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Die Beklagte wird verurtei l t  an die Klägerin 12,80 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent'

punl<ten uber dem Basiszinssatz seit dem 17 12.2008 sowie vorgerichtl iche Rechtsanwalts-

kosten in Höhe von 39,- EUR nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seit dem 07 05.2009 zu zahlen

Inr Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urtei l  rst vorläufig vol lstreckbar,

GRÜNDE

Von der Darstel lung eines Tatbestands wtrd nach $ 313 a ZPO abgesehen.

Dre zuiässige Klage hat in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg.

Die Klägerin ist aktivlegit imiert. Die erfül lungshalber erfolgte Abtretung der sich aus der Fahr-

zeuganmietung ergebenden Schadensersatzanspruche des Geschädigten lf f i  (Zedent)

ausdem Unfal lereignis vont 28.11.2008 mit Erklärung vom 06.122008 (Anlage K2) ist nicht

nach g 134 BGB i.V.m. S 3 RDG nichtig. Zwar handelt es sich bei der Durchsetzung dieses

abgetretenen Schadensersatzanspruchs um eine Rechtsdienstleistung im Sinne des $ 2

Abs. 1 RDG. Diese ist jedoch mit Bl ick auf $ 5 RDG erlaubt, da es sich um eine Nebenleis-

tung der Klägerin zur Hauptleistung, der Autovermietung, handelt. Insbesondere sind die

insowert erforderl ichert Rechtskenntnisse zur Erstattungsfähigkeit von Mietwagenkosten bei

einem professionellen, großen Autovermieter wie der Klägerin auch zu envaften; jedenfal ls

soweit es ledigl ich die Höhe der Erstattungsfähigkeit betr i f f t .

Die Beklagte ist zur Zahlung weiteren Schadensersatzes für Mietwagenkosten in Höhe von

12,80 EUR aus dem Unfal lgeschehen vom 28.11.2008 verpfl ichtet Dem Zedenten stand zur

benannten Schadenposit ion ein Zahlungsanspruch gegen die Beklagte in Höhe von 524,S0

EUR zu, auf welchen die Beklagte bisher 512,- EUR geleistet hat.

Die vol le Einstandspfl icht der Beklagten dem Grunde nach ist für den streitgegenständlichen

Verkehrsunfal l  unstreit ig Der Höhe nach wird der Anspruch indes nach S 249 Abs. 2 S 1

BGB auf die Erstattung der erforderl ichen Kosten begrenzt, Der Geschädigte kann nach die-

ser Norm als Herstel lungsaufwand nur Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die

ein verständiger, wirtschaft l ich vernunft ig denkender Mensch in seiner Lage fur zweckmäßig

und notwendig halten darf (BGH Urt v. 13.01,2009, Az: Vl ZR 134108, BGH Urt v.

14,10,2008,  Az. :  V l  ZR 308/07) .  Der  Geschädigte hat  nach dem aus dem Grundsatzder  Er-
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des $ Zg7 ZpO eingeräumten Schätzungsermessen in der Weise Gebrauch, dass es von

einem Ruckgrif f  auf die Schwackelisten absieht und statt dessen die besser als Schätzungs-

grundlage geeignete Fraunhofer-Studie zugrunde legt  (vg l .  BGH, Ur te i l  vom 14 10,2008-Vl

ZR B0B/07t  HansOLG in MDR 2009 800;  OLG Köln,  Ur te i l  vom 10.10.2008 -  6  U 115108;

Landgericht Hamburg, Urtei l  vorn 31.10.2008 - 331 O 19/06). Dies vor al lem wegen der Me-

thodik der Datenerhebung. Denn anders als bei der Erhebung der Schwackeliste hat das

Fraunhofer lnsti tut sämtl iche Daten anonym, d.h. ohne Hinweis darauf, dass eine Preisüber-

sicht erstel l t  werden soll ,  erhoben hat (vgl. HansOLG in MDR 2009, 800; OLG Köln in NZV

200g; euaisser in NZV 2009, 120 m,w N.) Bei der offenen Art der Datenerhebung, die die

Firma Schwaclce angewandt hat und die brief l ich erfolgt ist, war für die angeschriebenen

Mietwagenunternehmen ohne weiteres erkennbar, dass es sich um eine Datensammlung zu

dem Zweck handelt, unter anderem den Gerichten eine Schätzgrundlage für den durch-

schnit l ichen Marktpreis bei Mietwagen zu l iefern. Insofern bestand ein ganz erhebliches In-

teresse der angeschriebenen Mietwagenunternehmen, nicht möglichst günstige, sondern

vielmehr uberhöhte Tarife den eigenen Angaben zugrunde zu legen. Denn je höher die in der

Schwackeliste ausgewiesenen Tarife sind, umso höhere Tarife l<önnen gegenüber den Ver'

sicherungen abgerechnet werden, Ein weiteres erhebliohes Defizit  in der Art der Datenerhe-

bung l iegt darin, dass ausweisl ich des Editorials der Schwackeliste 2008 bei 1100 Firmen die

Preisinformationen von einer der verschiedenen Mietwagenorganisationen übernommen

worden sind. Die übernahme von Preisinformationen von einer Lobbyorganisation der Miet-

wagenanbieter begegnet erheblichen Bedenken, weil  damit Manipulationsmöglichkeiten er-

öffnet werden. Diese Defizite wirken sich auch Draktisch aus. Die nach den Schwackelisten

zugrunde zu legenden Marktpreise l iegen deutl ich über den Selbstzahledarifen, die von je-

dermann zu jeder Zert gebucht werden können. Diese Defizite vermeidet der ,,Marktpreis-

spiegel Mietwagen Deutschland 2008" des Fraunhofer lnsti tuts. Dieser Marktpreisspiegel

beruht auf einer verdeckten Form der Datenerhebung, bei der ft lr  die angeschriebenen und

angefragten Autovermieter nicht erkennbar war, dass eine Datenerhebung zum Zweck der

Ermitt lung eines Marktpreises erfolgt. Eine solche Art der Datenerhebung garantien ein ob-

jektives Abbitd der tatsächlich am Markt zu zahlenden Preise. Einbezogen wurden auch be-

sondere Internetangebote, was angesichts der weiten Verbreitung des lnternets und der

Markti lbl ichkeit einer Buchung über dieses Kommunikationsmedium geboten erscheint, Zu-

dem geht es bei der Ermitt lung einer Schätzgrundlage nach S 287 ZPO nicht um die Frage,

ob es dem Geschädigterr möglich und zumutbar gewesen ist, per lnternet ein Ersatzfahrzeug

anzumieten, sondern um die Ermitt lung des Normaltarifs, lnsoweit ist das Internet heute eirt

übl icher und damit zu berücksichtigender Vertr iebsweg der Autovermieter mit im Übrigen

ähniichen Resultaten wie bei telefonischer Preisanfrage (vgl. Richter in VersR 2009, 1438,

1441 m.w.N.). Schheßlich stel l t  die Fraunhofer-studie im Hinblick auf das von ihr zugrunde
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gelegte Kriterrenraster sicher, Ou", fun"neinflüSse, Sondertarife und besondere Rabatte

keine Berucksichtigung f inden, sonclern al lein Preise, die tatsächlich von jedermann an je-

dem Tag gebucht werden können. Dass für die in der Fraunhofer"Studie abgebildeten wefte

eine Vorbuchzeit von einer Woche angenommen worden ist, spricht entgegen der klägerseits

vertretenen Auffassung nicht gegen die Anwendbarkeit in vorl iegendem Fall.  wesentl iche

Veränderungen der Tarife sind auch einer Anmietung am selben Tag nicht zu enruarten' So

hat eine ergänzende Untersuchung des Fraunhofer Insti tuts gezeigt, dass der Preis bei so'

fort iger Anmietung (arrr serben Tag) in arrer Reger nur 1 - 4 % höher ist (Richter in VersR

2009 ,  1438 ,  1442  m w 'N . ) '

Für die Anmietung eines Fahrzeugs der Gruppe 5 * in diese Gruppe ist das Fahrzeug des

Zedenten, dies ist unstreit ig, einzuordnen - fnr I  Tage sind im vorl iegend einschlägigen

postleitzahlengebiet 22 der Anmietstaiion Kosten von jedenfalls mehr als 350,93 EUR brutto

nicht erforderl ich. Nach Maßgabe der Fraunhofer'studie (vgl. Auszug Anlage 81) betragen

die mitt leren Kosten für die Anmietung eines Fahrzeugs der Gruppe 5 bei eirrer Mietdauer

von sieben Tagen 276,20 EUR und ft lr  einen Tag 80,73 EUR. Dabei ist zu beachten' dass

die in der Fraunhofer studie genannten Preise bei unbegrenzler Kilometeranzahljeweils be-

relts die Kosten einer Vollkaskoversicherung sowie der gesetzl ichen Mehrwertsteuer enthal-

ten (anders als dre in der Schwackeliste genannten Preise), Bei einer Anmietzeit von 8 Ta-

gen kann der erforderl iche Mietpreis durch die Kombination von Wochentarif  und Einzeltag-

tarif  gebrldet werden, jedenfatls, wenn die Mietdauer bei Vertragsabschluss noch nicht sicher

feststeht (BGH uft. 25.03,2009, Az,: Xtl  zR 117107). So ist es nach Maßgabe des Mietver-

trags (Anlage K1)vorl iegend gewesen. Bei Berrlcksichtigung der im Rahmen der Erstattung

von Mtetwagenkosten zu beachtenden ersparten Eigenaufwendungen (vgl '  Palandt'

Heinrichs, BGB, 68. Aufl, ,  $ 249 Rn' 32) nach Hamburger Praxis irr Höhe von 5 %' ergibt

sich mit Bl ick auf die reinen Mietwagenkosten ein zu erstattender Betrag von (356,93 EUR '/ '

5 Prozent =) 339,08 EUR,

Zudem sind etwaige erJorderl iche Nebenkosten erstattungsfähig. Dies sind vorl iegend nach

Maßgabe der Rechnung vom 11.12,2008 die darin ausgewiesenen Kosten für Winterreifen in

Höhe von 111,g2 EUR brut to  Sowie d ie Zuste l l -  und Abholkosten in  Höhe von insgesamt

73,g0 EUR brutto. so dass sich ein insgesamt zu erstattender Betrag von 524,80 EUR ergibt

Die geltend gemachten Zusatzkosten für eine Anhängert<upplung waren indes nicht zu er-

statten, Es ist weder hinreichend vorgetragen noch ersichtl ich, dass die Ausstattung des

Mietwagens mit einer Anhängerkupplung im streitgegenständlichen Anmietungszeitraum

erforderl ich gewesen ist. Die Klägerin hat dies auch nach gerichtl ichem Hinweis nicht darge-
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legt Die Erforderl ichkeit ergibt sich insbesondere nlcht al lein aus dem Umstand, dass das

beschädigte Fahrzeug des Zedenten mit einer Anhängerkupplung ausgestattet gewesen ist.

Anders als bei Ausstattungsmerkmalen, die stets einen unmittelbaren Einfluss auf die Fahr-

leistung, Fahrsicherheit oder auch den Fahrkomfort haben, wie etwa die Typenklasse, die

Bereifung oder die Ausstattung mit einem Navigationsgerät ergibt sich die Edorderl ichkeit

einer Anhängerkupplung nicht ohne Weiteres, Es ist vielmehr davon auszugehen, dass etn

wirtschaft l ich denkender Geschädigter (selbstzahler) für den kurzen Zeitraum einer repara'

turbedingten Anrnietung eines Ersatzfahrzeugs auf eine das übliche Fahren in keiner Weise

beeinflusserrde, aber kostenträchtige Sonderausstattung wie eine Anhängerkupplung ver-

zichtet, wenn er eine entsprechende Nutzung dieses AusstattungsmerKmals für die Dauer

der Anmietung nicht erwartet. Da es sich bei der Erforderl ichkeit der Mietwagenkosten um

eine vom Geschädigten vorzutragende Tatbestandsvoraussetzung handelt (s,o.), es mithin

.rm die Frage schlüssigen Vortrags geht, war es schließlich unerheblich, ob dtese Kostenpo-

sit ion konkret bestri t ten worden ist oder nicht '

Der Anspruch a1f Erstattung vorgerichtl icher Rechtsanwaltskosten ergibt sich aus SS

2B0,286 BGB, der auf Verzugszinsen fotgt aus SS 286, 2BB BGB, Soweit die Beklagte vorge-

richfliche Anwaltskosten auf Basis eines Geschäftswerts von mehr als dem tenorierten Be-

irag begehrt hat, war die Klage unbegrundet und damit abzuweisen. Gleiches gi l t  f t tr den

Anspruch auf Verzugszins.

Die prozessualen Nebenentscheidungen ergeben s lch aus $$ 92 Abs,  2 ,  708 Nr .  11,711,

71gZpO. Soweit die Beklagte verurtei l t  worden ist (2,5 o/o der Klageforderung) tr i f f t  sie keine

Kostentragungslast ,  $  92 Abs.  2Nr-  1ZPQ-

Die Berufung war nrcht zuzulassen. Die Voraussetzungen des S 511 Abs. 4 ZPO l iegen nicht

vor. Es handelt sich um eine Einzelfal lentscheidung. Zudem ist die Frage der Heranzlehung

der Fraunhofer Studie als Schätzgruncllage bererts durch das Hanseatische Oberlandesge-

richt Hamburg (Urt. v. 15 05.2009, Az.: 14 U 175108) geklärt.
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