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Auf dic Berufurrg der Beklagten.wird das Urteil des Amtsgerichts Larn;rertheim
vom 23.09-2009' Az 3 C 279109 (08), abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Das Versäumnisr.trteildes AmtsEerichts Lampeftheim vom 20.05.2009, Az. 3 c' 
279'/Og (08); wird in Höhe einer l'lauptforderung von 830,68 € nebst Zinsen in Hö-
he von 5 Prozentpunlden iiber dem jeweiligen Basiszine seh dem 2s.03.200g und
78,50 € vorgerichflicher Kosten aufrechtefhälten. lm ünngen wird das Versäum-
nisurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Die weitergehende Berufun g wi rd zu rü okgewiesen

Von den Kosten, des Rechtsstreits öEter tnstanz haben die Klägerin 68 % und die

, Beklagte 3?o/ozu tragen, Ausgenommen hiervon sind die durch die Säumnis der
Eeklagten entstarrdenen Kosten; diese fallen def FeHagten zur Last, ,
von den Kosten der Berufungsinstanz haben die Kläger in 62 yound die Eeklagte
38 % zu tragen.

Das Urteil ist vorläuffg voilstreckbar.

Streitwert der Benrfungslnstanz: €67,g6 €.
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G R q N D E :

t.
Auf dle tatsächlichen Feststellungen In dem angefochtenen ufteil wtrd gemäß S s40
Abs. 1 Zrtf . l ZPO Bezug genommen,

Die Parteien strelten um dl€ Enstattung und Ersatrfährgkeit von Mletwagenl(osten.

.

Am 16.12.2009 kam es in Lampertheim zu einem Verkehrsunfail mit einem bei der
Beklagrten versicherten Krafrrahr&eug, wobei die Einstandspflicrrt der Beklegten zu

,100 7o dem Grunde nach unstreitig ist.

$treltlg slnd alleln Teile der Mietwagenkosten,.clie dadurch ent$tanden sind, dass clie
Geschädigte, die Firma Härtel KG, bei der Klägerin einen Mietuertrag (Bl. g d.A.)

, üher ein Ersatdahzeug unteeeichnete.

' 
Nach einer Mietzeit von 22 Tagen (17.12,2a08 bis 07.01.2009) berechnete die Kla-
gerin der Geschadigten Kosten in Höhe von 2.546,* €, worauf die Beklagte nur
1.120,- € zahlte.

fm Hinbllck auf eine der Klägerin'von der Geschädigten erklär-te Abtretung der Forde-
rung.wegen der Mietwagenkosten (Et. Z d.A.) macht dte Ktägenn nunrnehrdie restti-
chen Mietwagenkosten und hier,bei nurdie Nettobeträge geltend.

Die Beklagte meint, die Klage sei schotl unzulässig, weil wegen Intere6senkollision
keine wirksame Prozessvollmacht vortiege, na,chdem die prozessbevoilmächtigte der
Klägerin zugleich auch ftlr die Geschädigte in dieser Unfallsache tätig sei.
Ferner sel de Klägerin nicht aktlvlegitimierf, weil es wegen einer unzulässigen
Rechtsberatu n g an e I n er wi rksa men Fo rderu ngsabtretung feh le,
Auch seien die in Rechnung gestellten tVlietwagenkosten überhöht. tm Inlernet gebe
es deutlich günstigere Anbieter. Der Schwacke-Mietpreissiegel 2007 sei v\regen.tne-
thodischer Mängel nictrt anwendbar.

Das Arntsgericht hat der Klage unter Abweisung im übrigen in Hohe eines Betrags
von 867,86 € stattgeEeben im Weseritlichen mit der Begründung, dass kein f nteres_
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senkonflikt vorliege, sondem'allenfalls eine lnteffieeenkonkurrenz. Auch eei dia For_
derungsabtretung wirksam, weildie Klägerin mit der Klage lebtlich eigene lnteressen
verföfge, die ihr durch die Sicherungsabtretung wirksam übertragen worden seien.
ob die Klägerin daneben auch das Zielvcrfolge, die Geschädigte zu entla$ten, spiele
daher keine Rolle, zurnal es'sich bei dem Vorbringen der Beklagten hierzu (,gehe
davon aus") nur um eine wertung handele und es äuch nicht,darauf ankomme, wo-
von die Beklagte intern ausgehc.

Die als erforderlich zu erachteqden Herstellungskosten bezüglich der Mietwagenkos-
ten seien anhand des schwacke-Mietpreisplegeis z00T zu ennitteln. Die hiergegen
vorgebrachten Bedenken der Beklagten übeeeugten nioht. Auch sei die Errnittlung
günstigerer TanTe durch elnen Geschädigten hach der Recfrtsprechung des BGH
nicht notwendlE, zurnal schon nicht feststehe, das$ die Geschädigte tlberhaupt die
Möglichkeit zu einer Recherche lrn Internet gehabt hätte.

Hier$egen richtet sich die Berufung der Eeklagten, dle ihren Antrag auf Ktageabrvei-
sung weiterverfolgt. und die sie im Wesentlichen mit der Verfebung fonnelten und
materiellen Rechts begründet. 

.$ie macht folgendes geltend:

r Die Klage'sei schon unzulässig, weiles an einerwid<samen proeessvoilmacht
wegen Nictrtigkeit des zugrundeliegenden Anwaltsvertrags fehle, denn es lie-
g€ hier ein Fall der lrlteregsenkollision vqr.

' trie Klägerin sel'nicht aktivlegitmiert wpgen Verctoßes gegen das Rechts-
dienstleistungsgesetz. Die Klägerin habe eine erlaubnispflichtige Rechtdienst-
leistung angeboten, weil sie mit der Geschadigrten vereinbärt habe, ctäss sie
sich um die Schadensregulierung kümmere und die Gesahädigte nlcht mit der
Geltendmachung von Mietwagenkosten betästigt werde. Diese Vorgehenswei-
se sei am 17J2.2006 so abgesproctren worden. Dabet set aueh cler Vortrag
der Klägerin, die Geschädigte hebe sie auf die Sicfrerungsabtretung verwle-
sen, unsubstiantilert,

' lJie Beklagte habe die Erforderlichkeit cler geltend gemachten bzw. der zuge-
sprochenen Kosten bestritten und korikret zum ortsilbllchen Nonna{tarif ftir
Selbsbahler vorgetragen. Erfordertich sei aber nur ein Normalta,rif für Selbst-
zahler gewesen.
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, Diese von der Beklagten äufgezeigten,günstigeren Tarib fttr $elbseahler, sel_
en der Geschädigten auch zugängtich gewesen, die gegen ihre $chadene_
mindenlngspfricht verstoßen habe, weir. sie einen Mietwagen ohne vorherige
Preisrecherche bei der Klagerln angernietet habe. Dabei nabe die Klägerin
nicht vorgetragen, dass ihr diese günstigeren Tarlfe nicht zugänglioh gewesen
wären-

r Der von dem Amtsgericht angewandte schwacke-Mietpreisspiegel weise im
Vergleich zu dei Erhebung durch das Fraunhsfer-lnstjtut zahlreiche methodi.
sche Fehler auf, was auch die studie des Dr. Zinn bestätige, Dabei enthielten
dle Erhebungen des Fraunhofer-lnstituts sogteich auch rlie Kosten f{lr den Ab-
schluss einer Vollkaskoversicherung.

. Der von dem Amt$gericht vorgenornmene pauschale Arßchlag von 10 % sei
nicht gerechtrertigt.

' Weitere Nebenkosten ftlr Zustellung bnrr- Abholung seien nlcht zuzusprecherr
g'wesen- Diese seien r,richt erforderrich g€rfi€sen,

. Wegen der besonderen B'edeutung d'er hier in Rede stehenden Rechtsfragen
sei die Revision zuzulasqen.

Die Klägerin verteidigrt das erstinstanzlldre urteil im wesenfllchen mit folgender Be-
grundung;

Eine Interessenkollision liege weg6n der ghichgeragerten lnteressen nicht vor,
allenfalls eine Interessenkonkursnz_

Dds Anrtsgericht habe die gemäß S 249 BGB erforderllchen Kosten auch zu-
treffend geschätzt. Der Rüclqgriff auf den Schwacke-Mietpreisspiegel sei recht-
lich nicht zu beanstf,nden. Die von der Bekregtenseite hiergegen vorgebrach_
ten methodischen Bedenken überzeugten nicht.
Die von der Beklagten vorgelegten Internetau$züge wrirden einen anderen
Zeltraurn und andere vcrtragsmodelität'en betreffen und seien daher nicht ver-
gleichbar.

Die Abtretungserklärung sei wirksam. So seien scfron Zweifel angebracht, ob
insoweit überhaupt eine Rechtdiensfleistung.der ldägerin larrenfari n=r*Ä'u,
Abs- 1 RDG) vorliege, nach{srn die Forderungsabtretung zu sicherungsa,ve-
cken und nur erftllungshalber erfolgt sei.



Seiüe 6 -

r Allenfalls komme eine erlaubnisfrele RechMiensfleistung seit;ns der Ktägerin
gernäß $ 5 RDG in Betmcht, die die wrksamkeit der Forderung*rbt *-iung
nicht berÜhre, nachdem dies der GeseEgeber für die Mietwan*nuirurehmen
so ausdrüc*lich vorgesehen habe, was auch auf .den hier au entschelclenden
Fallzutreffe

il.
Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung ist zulässig, hat in der' Sacfre aber nur teitweise Erfolg.

Allerdings ist das Amtsgericfit mit zutreffender Begründung, die sic.6 die Kammer zu
eigen macht, davon ausgegEngen, dass die KlElgerin ordnungsgernäß vertreten ist,
.weil hier nicht von dem Vorliegen einer Intetessenkolli5ion apszugehen Lst, sondern
allenfalls konkurrierende Intraressenenzunehmensind. 

-----o--':" "

lea6licrr der VollsHndigkeit sei angemerkt, dass die Frozessvolfmacht auch unab-
hängig von dem dem Mandatsverhältnis zugrund liel;enden Geschäfisbesorgungs-
vertrag w.äre' MÖgliche Fehter des Grunctgeschäfts schlagen auf die Frozessvott-
macht nicht durch, weildas Interesse der Rechtgordnung an der Rectrtsbeständigkeit
von Prozesshandlungen vorrangig zu bewerten ist, ist doch das Verfahrensrtcht
dringend darauf angewiesen, dass dle lm verlauf des Reehtsstretts von den parteien
und ihren Vertretem abgegebenen Erklärungen und vorgenommenen prozesshand-
lungen grundsäElich ihre Geltung behalten (oLG Brandenburg, urt, v. 28.01.2003,
2 A 14102, Jurtsrechtsprechung).

Ebenso wenig zu bearrstanden ist die Einschätzung des Ambgerichts, dass die Klä-
gerln ä|ttivlegitfmieil ist, well die Geschädigte lhre Ansprüche wegen der Inanspruch-
nahme eines Mietwegens wirksam an die Klägerin abgetreten hat.

Es hestehen nach wie vor, wovon auch das Amtsgerlcht ausgegangen ist, Zweifel, ob
die Klägerin überhaupt eine Rechtsdienstleistung ftlr dte Geschädigte wehrgenom*
men hat, soweit es urn die Frage der Geltendmachung der Mietwagenkosten geht.



Nach S 3 RDG (gilltig ab 01.07.200e) ist die Eelbständige Erbringüng außergerichli-
cher Rechtsdiensueistungen nur in dem umfang zurässfg, in dem sie durch das Ge-
setz oder durch oder aufgrund anderer GeseEe erlaubt wird, Reqhtsdienstteisfung lst
jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheften, soweit sje etne rechillche pru-.
fung des Einzetfalhs erfordert ($ 2 Abs. 1 RDG). Dabei ist nach g 2,Abs. ? $. 1 RDG
Redrtsdien$tl6istung, ünabhängig vom Vodiegen der voraussetaungen von $ zAbs. 1 RDG, die Einziehung fremder oder zum Zwect< der Elnziehung auf fremde
Rechnung abgefetener Forderuflg€fl,; \flenn die Forderungseinziehung ats eigen-
stci ndiges Geschäft betrieben wird (l n kassod iensueisfu n g).

Eine Anr'vendung des $ 2 Abs. ? s. 1 RDG scheldet von vomherein aus, weil die Klä-
gerin den Forderungseinaug nicht als eigenständiges Geschäft (lnkassodierrsfleis-
tung) betrelbt Dle Klagerln ist vielmehr eine gewerhtichd Autovermietung mit eirrer
angesch I ossenen Autospenglerei.

Danach kommt allenfatls dle Annahme einer RectrtsdrenstEistung gemäß s Z
Abs. 1 RDG in Betracht, wobei degsen Anwendung wiederum ausscheiden würde.
u/enn das Mietwagenunternehmen lediglich eine eigene Angelegenheit besorgen
würde, so dass es auf die Frage des Erfordemjsses einef fechfliohen prrJfung des
Einzelfalls dann nicfrt ankäme.

Dafllr, dass e$ sich vorllegend um eine vomehmllch ergene Angelegenheit der Kläge-
rin handelt, rn'eil sie zur Durchsetzung eigener Rechte tdtig geworden ist, spricht zu-
nächst' dass die in Rede stehende Forderungsabtretung nicht an Erfrilfungs statt,
sondern nur erfüllungshalber erfolgt ist, weil sich die Kägerln als Gläuhtgerin aus
dem tabächlich Geleisteten befriedigen soll.
Zudem ist der Forderungsabtretung (Bl, 7 d.A.) zu enFrehmen, dass die Abtretung
nur sicherheltshalber eflolgen soll, so dass es der Klägerin hiernach im Wesenlichen
darum gegangen sein dijrfte, die durch die Abtretung eingeräumte Sicherheit zu ver-
wirklictren, was noch verstärkt wird durch den ZusaE in der Abtretungserklärung,
dass dem Zgdenten bekannt sei, dass er für die Bezahlung der Reparatur- (und evtl.
Mietwagenkosten) bzw. Abschleppkosten gegenober dar Werkstatt in vqllem 

'urn6ang

haftbar sei.
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Für die Annahme einer nur zum Schein erfol$en Sicherungsabtreturrg spricht dabei
nioht der Hinweis der Beklagten, dass die Klägerin die Geschädigte bblang nicht in
Anspruch genommpr,r hat.
Denn zurn einen bleibt es der Klägerin selbst überlassen, von dei lnanspruchnahme
ihres Vertragspartners abzu$ehen und statt dessen von der ihr eingeräumten sicher-
heit Gebrauch zu machen durch lnanspruchnahme des VersiCherers.
Zum andärert hut die Geschädigte auf den entsprechenoen ttinwels cter prozessbe-
votlmächtiiten vom 10'02,2009 (Bl. 80 d.,t) auch einen Ausgteich der resflichen
Mietwagenkosten abgelehnt, indem sie mltgeteilt hat die Klägerin möge aus der Si-
cherungsabtretung voigehen, mag dies die Beklagrte auch hestrmen haben, was aher
nicht weiter abzuklären war.

Denn $€fbst wenn rnan mit def BeHagten von dern vorflegen etner Fechtsdiensfleis-
tung im $inne des g a Rns. 1 RDG ausgehen wollte, nachdem sie in der Klageen,/i-
derung (Bl' 31 dA-) konket unter Beweisarüritt behauptet hat, zwlschen der Ge-
suträdigten und der i{agerln sei vereinbart wordqjn, dass stcrr die Klägerin um dle
$chadensregulierung kOmmern solle und dle Geschädigte mit dof Geltendmachung'
der Mielwagenkosten nicht 

"belästigt" werde, $/€ls die Annahrne der Wahmehmung
elner fremden Arrgelegenhen mil dem Erfordernis der techfllch€ft prufung d€$ Einzef-
falles rechffertigen könnte, wäne gleictrwohf keine Erlaubnis im $lnne des Rechts-
dienstleiEtungsgesetres ($ g RDG) errorderlich und dennoch von der Wirksamkeit
der hler erfolgrten Forderungsabtretung an die Klägenn auszugehen.

Denn nach Auffassung der l(ammer würde es sich dabei allerrftiils um eine gemäß
S 5 Ab$. 1 RDG ertaubnlsfreie Nebenlelstung hancleln.

Nach g 5 Abs. 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer an-
deren Tätlgl(eit erläubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tälgxertsteio
gehören. Ob eine Nebenleistung vorliogt ist nach ihrem Inhait, Umtang und sachti-
chen Zusammenhang mit der Haupttetigkeit Unter Berückslchtigung der Reohts_
kenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätiglqeit erFoderlictr sind.

Der GeseEgeber hat damit u.a. die'lnkassotätigkeit im Bereich der UnFallschadenre-
gutierun$ edassen wollen, waB auch ftir die Geltendmachung von Mietwagenkosten
gelten soll (Begrundung zum Gesetsesentwurf der Bundeeregierurrg eines Gesepes
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eur Neurcgelung des Rechtsber:aturrgsge$etz€s, ET-Drucks. ig/a6ss, s. s3 f.; Drey_
er/Lamrn/l'füller, RDG, 1. Aufl', $ 5, R4 38). Gerade die im $treithlf ertorderliche
Rechtfurt[ung' so der Gesetzgeber, der eigenen Leistung oder Abrechnung durch
den Unternehmer belege die in g 5 Abs. 1 geforderte Zugehörigkeit =, O**"*n
Haupileistung.
so sei es nicht nur frtr die Kunden und d'en Unternehmer, sondern auch für die An-
spruchsgegner durchweg vorteilhafr, wenn der strelt (tber die Berechtigung etner
Rechnungspositlon unmittelbar affischen dem Unternehrner und der letfilich zah-
lungspflichtigen Person ausgetragen werde.

$o liegt der Fall hier aber; Die Kiagerin ist fltr die durch einen verkehrsunfail Ge-
schädigte u'a. im Bereich der Einziehung der Mietwagenkosten tätig geworden, wäs
sowohl ftlr die Geschädig'te Vortelte bflngen dürfte, alä diese nicht welter mit der
Schadensabwicktung belästigt wird, als auch ftir die gegnerisehe versicherulg ,als
Einstandspflichtige, die ihre Einrlände direK gegenüber der Klägerin als Unterneh-
merin gettend machen kann.

Ledigtich die F{ohe der nach alledem noch zu entrichtenden MietwagenKosten, wie
sie das Vorgericht angenemmen hat, ist zu beanstanden.

Dabei begegnet es grundsätzlich keinen Bedenken, däss das Arntsgericht die objeh
tlv erforderilchen Mletwagenkosren in Höhe des gernäß $ 287 zpo zuschätzenden
No rmaltarifs zu gesprocfren hat.
so kann ein Geschädigrter nach $ 249 Abs. 2 s. 1 BGB als erforderlicherr Herstel-
lungsaul\uand nur den E|EäE der Mletwagenkosten verlangen, die ein verständiger,
wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten ftir zweckmäßig und
notwendig halten darf- Der Gesehädigtq ist dabef ebengo wie in anderen Fä1en, in
denen er dle schadensbeseltlgung selbst In die Hend nimrnt, nach dem \Mrtschaft-
fichkeitsgebot gehaften, im Rahmen des ihm Zumutbaren vo.n mehreren möglichen
den wirtschafilictreren Weg der'Schadensbehebung eu währen, Er verstößt aber
noch nicht allein deshalb gegen das Wirtschaftlfchkeitsgebot, ii/ett.er ein Krafffahr-
zeug zu einern Unfallersatztarif anrnietet, der gegentlber dem Normaltarif teurer ist,
sowelt die Besonderheiten dieses Tar,ifs mit Rücksicht auf dle Unfallsituation (etwa
die vorfinanzierung, das Rlslko eines Ausfalls mit der Ersatzftrrderung uregen tal:
scher Bewertung der Anteile am Unfallgescfrehen durch den Kunden oder das Miet-
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wagenunternehmen etc.) aus bctriebwirtscfiaftficher Sicht einen gegenqber dern
',Normaltarif höheren Preis rechffeftigen, weil'sie auf Leistungen des Vermietere be-
ruhen, die durch die besondere unfallsifuatlon veranlasst und infolgedessen zur
sqltadensbehebung nach $ 249 BGB erforderlich slnd. lnwlewelt dles der Fall ist, hat
der bei der Schadensabrechnung nach $ ZE7 ZpÖ besonders freigestellte Tatrhhter
zu schäEen, wobel unter umständen auch ein pauschaler Aufschlag auf den ,,Nor-
mattarif in Betradrt kommt (zulet4 BGH, url v. 07-.02,2010, Vl ZR Z/0g, Juris-
rechtsprechung, Rz B)

Dabei gibt die angefochtene Fntscheidung Insofern konkreten Anlass zu Zweifeln an
der Richtigkeit der entscheidungsertreblichen Feststellungen zur Höhe'des Norrnalta-
rifs gemäß $ 529 Abs. 1 ztrl 1 zPo, wobpi es genügt, dass sich diese Zweifel auf-

- grund gerichtskund(]er TaFachen ergeben (BGH, urt v. 0g.08.200s, vll zR 266/08.

tr 
Jurisrechtsprechung, Rz. 1B).

Der Normalprets kann auf der Grundlage, von Llsten geschätzt werden, solange nrcht
anhand konkrcter Tatsachen Mängel der betreffenden SchäEungsgrundlage aufge-
zeigt werden, die sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken (BGH, Urt. v.
14'10'2008, vl zR 308/07, Jurlsrechtsprechung, Rz. 19 ff.). Dabei ist das Gericht
nicht an Listenvrerte gÖbunden, sondem kann dlese afs Ausgangspunkt seiner Be-
trachtungen vrrählen und Korrekturen vomehmen. Bei der prüfung der Wirtschaftlioh-
t<elt lst grundsäEtich das pfeisniveau arr dern'Ort maßgebend, an ctem das Fah[ZBUg
angerpietet und übemommen wird (BGH, Urt. v, 11.09.200g, VI ZR 164n,R2. 11).

. Insoweü wtro vertreten, dass ftir die tsemessung der hlemach erfor6erliclren Mietwa-
genl(osten auf den Normaltarif abzustallen ist, der wiederurn gemäß $ Ag7 ZpO auf
der Grundlage des gewichtigen Mittels des Schwacke-triliepreisspiegels,, im jeweili-
gen Postleitzahlgebiet des Geschädigten geschätzt werden kann (BGH, a.a.o.,
Rz- 9), wEs der tsGH erst unlängst erneut mehrhch bestätist hat (urt. v. 19.01.2010.
Vt ZR 139/08; v.0Z.OZ.ZO10, Vl ZRTt}g;v. e2.02.2010, Vl ZR i 12/0g).

Hiernach würde slch der von dem Amtsgericht ermfttelte Wert in Höhe von insgesamt
2.1S0,S0 € ergeben



Seite 11 .-

Teilweise wird aber auoh zur Bestimmung de$ Normaltarifu der Markpreisrspiegel
Mietwagen Deutschland des Fraunhofer-lnstitrrts herangezogen (z.B- oLG Hamburg,
urt. v. 15.05.2009, 14 u 17slo8, Jürisrechtsrechung, Rz-,10 und 16).
Nach dleser Ansicht wiirde sich ein zu berechnender Wert ftlr 22 Tage Mietdauer In
Höhe von gg6,78 € (3 wochen ä 817,15 € zzgt. 1 Tag ä 4s,g1 €),ergeben.

Soweit die l(arnnter bblang die Heranziehung der von dem Vorgerlcht ln ständiger
Rgchtsprechung hinzugezogene Schwacke-Liste für ausreichend erachtet hat, hält
sie an dieser Rechtsprechung in Anlehnung an die Rechtsprechung der 2L Zivil-
kammer des Landgerichts.Därmstädt (Urt. v. 10.02.2010, Zl S 75l0g), der der Vor.
zug zu geben ist, nioht länger fest, denn bei beiden vorgenannten Listen besteht der
Verdacht der Unschärfe, was sieh bereib aus den erheblichen Abweichungen erglbl.
Während bei den Erhebungen der $chwacke-Liste die Ggfahr von Mantpulationen
besteht, war doch bei dieser Datenerhebung den Autovermietom der Zweck der Re-
cherche bekannt, weisen die Erhebungerr des Fraunhofer-lnstitr.tts geringere Sicht-
probengrÖßen auf, weil diese ar-ff deutlich größeren ErhebUngsgebleten (a/vetstellige
PosfleisEahlgebiete) beruhen, Zudem tag leHgenannten Erhehungen eine Vorbuch-
frist von einer Wsche zugrunde und nicht eine sofortige Anmletung. Auch hat der
GesamNerband der Versicherungswlrtschaft clle Erhebung des Fraunhofer-lnstituts
finanziert,. so dass der Eindruck ,nicht von der Hand zu weisen ist, dass bereits die
Auswahl der Erhebungsmetl'rode hiervon beeinflusst sein könnte und daher die Mög-
llohkeit besteht, däss dle Werte zu Gunsten der Verslcherungswirtschaft,vom tat-
säch lichen Nonnalbeda rf abweichen,

lm Hlnblick auf vorstehende Erwägungen bletben ärueifel, dass die Wefte des
Schwacke-Automiepreisspiegels 2007 zu'hoch und die von dern Fraunhofer-lnstitut
ermittelten Werte zu niedrig liegen dürften,

Konkrete. Fehler wle tatsächliche Falschangaben der befragten Mietwagenunterneh-
men, die tatsächliche Auswahl elner der Versicherungswirtschafi gtJnstigen Erhe-
bungsrnethode oder das tatsächliche A,bweichen von Erhebungen von den Markt,
preisen sind hingeqen nicht fesEustellen.

Dies gilt insbesondere auch für den Einwand der Beklagtenseite, dass dle [n dam
$chwacke-Mietpreisspiegel enthaltenen Llstenpreise grunctsäE[ch äilar nur den Ab-
schluss elner Hafipfllchtuer8lcherung bertjcl(sichtigen w|rden, man aber kein Miet-
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wagenuntemehmen gefunden habe, dessen Mietwagenpri$e nicht auch die Kosten
f0 r eine Vo llkaskoversicherung e nthalten häüen.
Der Sctrwaoke-Mie$relssplegel beruht auf konkreten Urnfnagen, im Rahmen derer
die befragten Mietnagenuntemehmen l,hre jeweiligen Preise genannt haben.
Dass es sich dabei zunächst um Mietwagenpreise handelt, die nicht bereits die Kos-
ten für den Abqchluss eines Voflkaskoschuües enthalten, folgt daraus, dass es sönsr
keines gesondertFn in derr schwacke-Mietpreisspiegel enthaltenen Aufsohlags ftJr
elnen VollkaskosotruE bedu rfl hätte.

Der für den AbEchlus'e einer Vollkaskoverslcherung vorzunenrnende Aufschtag, wie
er slch äu$ der hier einschlägigen Schwacke-Liste erght, ist dabei nicht zu hean-
standen, handelt es slch insoweit doch nach ständiger Rechtsprechu.ng des BGH
(z-8. Urt- v.15.02.2005, Vl ZR74to4,Jurl$Eoht$prechung, Rz. 11) um zu erstatende
Kosten.

Die lGmmer sieht daher lm Grundsatz beide Listen als geeignete schäEungsgrunct_
lagen an und ist bei einer Gesamlschau beider Werte, der erheblichen Differcnz wie
auch der weiteren Umstände mlt der erforderiichen Sicherheit davon ttbezeugt, dass
der htsächliche Normaftarif zwischeh bejden Tabellenwerten ltegt.

Die von der K,lägerseite hiqgegen nunmehr noch erhobenen Einwände führen zu
kelner anderen rechtlichen Beurteilung. lnsbesonderc bedient sich die Kammer hier
keine ndritten $chäteungsbasis'; sondem wendet beirje vorstehenden Llsten als
Schätzungsgrundlage sn, wobeidie Kritik der l{ägerln, es handele sich böi dem so
ennittelten Mittelwert um ein kompllzterte,s Verfähr,en, nicht nachvollziehbar ist :

Soweit die Beklagten daneben die Studie des Dr, Znn ,,Der Stand der Mietramgen-
prelse In Deutschland 2007" angefuhrt hat, sieht dle Karnmer dtese Erhebung nicht
als zur Wertermittlung geeignet an. ln dleser Studie sind nach Kenntnis der Kammer
andere Posüeitsahlgebie{e einbezogen worden, als das hier maßgebliche, nämlich
ctle Geblste um wlesbaden ffilt öOpo< und Mainz mit g7rcor, nicht aber das hier be-
trsffene Gebiet 686. Zudem bezleht sich die $tudie des Dr. Zirtn auf den Zeitraum
Sommer 2OO7. Vorliegend ereigrtete sich der Untall und damit dle Anmietung eines
Fahrzeugs der t(lägenn irn Ltezember Zg0E. Es ist aber rridht auszuschließen, dass
die Mietwagenpreise zu diesem spätercn Zeitpunkt einen höheren $tand hatten.
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lm Er$ebnis schätzt die Kamrner hier den Normaltarif einschließlich Versicherung
nach alledem bei einem rechnerischen Mittelwert zwischen den Werten der beiden
hier in Rede stEhenden Erhebungen von'exäkt i.ä23,69 € auf 1.s70,- €.

Soweit die Beklagte bemängelt hat, dass keine Abhol- banr. Zustellkosten hätten be-
rücksichtigt werden dÜden, ver[üngt dies, sqhqn deshatb nicht, weil solche. Kosien gar
nlcht zugesprochen worden sind,

Des Weitgren ,ist nach AUflag$u1g der Karnrner auf den so ermittelten Werl nOOh ein
pauschaler Aufschlag wegen unfallbedingter Besonderheiten in HÖhe von 10,"/ö
(S 287 zPq voaunehfien. Die von der Bekla$enseite hiergegen vorgebrachten
Bedenken teift die Kammer nicht.

Melmehr ist ein solcher zur Abdeckung der Rhiken des Unfallgesöhäfts gerechtfer-
tigt- Dabei sp'elt insbesondere die fehlende Vorauszahlung des Gesohädigten eine
Rolle suwie das rtamit einhergehende Forderungsausfallrisllro des Mietwagenunter-
nehmens. Von Bedeutung isl ferner, dass das Mietfahrzeug kurzfristig benötigt wor-
den isL

zwar hat die Beklagtenseite bestrittefl, dass die Klägerin unkilbedingte Mehrleistun-
generbractrthabe,dieeinenso[chenZuschlagrechtfertigenwrjrden.

Dieses Bestreiten hält die Kammer aber n|cht ror erfieblich.
$o hat die Beklagtenseite schon keinen Vortrag dazu gehsften, dass die Geschädig-
te eine Vorauszahlung an die Klägerin hätte leisten ffiüssen. Dagegen sprfcht auch
berelts der umstancl dB[ hler erfolgten Forderungsabtretung an die Klägerln zur si-
cherheit.

Bel elnem hlernach vorzunehmenden Aufschlag auf den Nolmaltarif von t 0 % 1=
157,-€) ergibt sich ein erstattungsfähiger B*tra'g in Höhe von insgesamt 1 127,--e
bnrtto und mithin ein Nettonbetng (dle Ktägerin i*t vorsteuera;n-;;rrchtigt) in
HÖhe von '1.450,68€, so dass nach Abzug'der bereits gezehlten 1.12g,- € noch ern
von der Beklagtenseite zu zahlender Betrag in Höhe von 330,68 € verbleibt.

Sowett die Bektagrte fumer noch beanstandet hät, da6s eine Umfrage bdi oftsansäs-
Sigen Mietwagenuntemehmen ergeben habe, dass vergleichbare Fahrzeuge we$ent-
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lich gÜnstiger'zu mieten seien, als dies im' $chwacke-Mietpreisspiägel Berücksichti-
gung gefunden habe, hat die Kammer diesem Elnwand, unahhängig von der Frage
der Vergleichbarkeit der vorgelegten Angebotie (Stichwort Zeitraum, Vorleistungs-
pflicht), im Rehmen der gemäß S 287 ZPo vorgenammenen Schätzung des erlorrler-
lichen Herstellungsaufiruands hinreichend RechnUng getragen. So hat sie die Scha,
densschäEung nlcht aufgrund, der höher liegenden Listenpreise des Schwacke-
Automietpreisspiegels 2O07 durchgEfflht't, sondem vielrnehr das arithmelsche Mittel
zwischen dem Wert der Schwacke-Liste und dem niedrigeren Wert der Erhebungen
des .Fraunhofer-lnstituts gebildet hat, so dass'es insoweit keiner weiteren Beweiser-
hebung bedurfte.

Da die Benrfirng.teilwei+e Erfolg hat, war die angefochtene Entsctreidung, *i" ,ur-
gesprochen, abzuändem.

Entsprechend wäre n d ie vorgerichfl ichen Anwaltskosten zuzusprechen.

Die Entscheidung iiber die Zlnsen ergeht gemäß SS 2g6, zgg BGB.

Die Kosterrfolge ergibt sich aus SS gZ, gT, g44ZpO.

Die Entscheidung uber die vorläufige Vollstreckbarkeit fo[t äus S 70g zitt. fi ZpO.

' 
Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht äuf g g zpo, $$ 47 Abs. 1, z GKG.

Die Revision war tricht zuzulassen, weit die vcrausseEungen des.S 543,Abs. ZZpA

, nicht vorliegen. Insbesondere erfordeft,auctr die Sicherung einer einheiilichen Re6ht-
sprechung nicht eine Entscheidung des Revlslonsgerichts, da die von der Kammer
vorgenommene Schäteung von clem Revisionsgericht nur ehgeschränkt überprüft
werden kann, slch aber in dem ven der ständigen Rechtsprechung des Bundesge_
richtshofs eröffneten Rahmen (BGH, Urt. v. 14.10.200g, VI ZR 30gt01, Juris_
qechtsprechung, Rz 19 ff.) hän.

lm Übrigen handelt es sich vorliegend urn eine Einzelfallentscheidun', wuts söwohl
im Hinblick auf die Ermlttlung cfes gemäß S 24g BGB erstattungsfähigen Schadens
bezüglich der Miettuagenkosten gilt, als auch in Bezug auf die wirksamkeit der For-
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derungsabtre'trtng bzvv- dle verneinung des'vorliegens eines Interessenkonflikte, so
dass keine klärungsbedürftigen Fragen zu entscheiden walen, deren Auftreterr in ei-
ner unbestimmten Anzahf vpn Fällen zu envarten lstr

fuL ,--a
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