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F

Mertens
Justizobersekretärin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Ausfertigung

Landgericht Arnsberg

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

d e s H e r r n - - - ,

Beklagten und Berufungsklägers,

P rozessbevollmächti gte :

g e g e n

Firma nI Autoverm ietung vertr. d. d.
Autovermietung [J diese vertr. d.

P rozess bevol lm ächtigte :

Klägerin und Berufungsbeklagte,

RechtsanwälteE

- - r
-

hat das Landgericht Arnsberg - 5. Zivilkammer -
aufgrund der mündl ichen Verhandlung vom 25.0S.2010
durch den Vizepräsidenten des Landgerichts von der Beeck, die Richterin am
Landgericht Markmann und die Richterin Dr. Schmidt

für Recht erkannt:

Rechtsanwälte-



Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts
Meschede vom 26.10.2009 abgeändert und wie folgt neu gefasst.

Der Bekfagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.218,73 € nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.Q2.2009
sowie 156,50 € vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten zu zahlen.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung wird
zurückgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 25 o/ound 0"l,
Beklagte 75 %.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Den Parteien wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils
vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Gegenseite
Sicherheit in Höhe von 1 10 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vor
der Vollstreckung leistet.



G r ü n d e :

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit von Mietwagenkosten.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zunächst auf den Tatbestand des Urteils

des Amtsgerichts Meschede verwiesen.

Entgegen der dortigen Darstellung handelt es sich hier nicht um eine

Sicherungsabtretung, sondern um eine Abtretung an Erfüllungs Statt. Zu dem
näheren Inhalt wird auf die zur Akte gereichte Abschrift Bezug genommen (Bl. 6).

Der angemietete PKW -Klasse 5- wurde am Freitag, 09.01.2009, um 15.45 Uhr zu

dem Geschädigten gebracht und am 27.01.2009, 13.40 Uhr, dort wieder abgeholt.

Das Amtsgericht hat der Klage im Hinblick auf die Hauptforderung stattgegeben und
ausgeführt:

Die Abtretung sei wirksam, ein Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz bzw.
Rechtsdienstleistungsgesetz liegt nicht vor, da die Forderungseinziehung nicht das
Hauptgeschäft der Klägerin darstelle.

Die Mietwagenkosten seien in voller Höhe zu erstatten, der Geschädigte habe
insbesondere nicht gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen, ihm sei eine
Art Marktforschung zur Ermittlung eines günstigeren Preises nicht zumutbar
gewesen, der von der Klägerin verlangte Preis sei auch auf Grundlage einer
Schätzu n g betriebswi rtschaft | ich gerechtfedi gt, wobe i das Amtsgericht als
Sch ätzu n gsg ru nd lage den Schwacke-M ietpreissp iegel heran gezogen hat.

Erstattungsfähig sei auch der Zeitraum von 19 Tagen, da eine Abrechnung von 2
Tagen bei längerer Anmietzeit üblich sei, auch wenn die Anmietung nachmittags und
die Rückgabe am folgenden Nachmittag erfolge. Ebenso seien die Kosten für eine
Vollkaskoversicherung, Winterbereifung und die sog. Zweitfahrer-Kosten sowie die
Gebühren für Zustellung und Abholung des Fahrzeugs zu erstatten - unter
Berücksichtigung eines 2O%-Aufschlags, um den Besonderheiten der Kosten und

t .



Risiken des Unfallersatzgeschäfts abzudecken, beliefen sich die Klägerseits geltend

gemachten Kosten unter den in der Schwacke-Liste (Normaltarif, arithmetisches

Mittel) genannten. Infolge Anmietung eines Fahrzeuges aus einer um 3 Stufen

niedrigeren Preisgruppe, komme auch ein Abzug für ersparte Eigenaufwendungen

nicht in Betracht.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung, mit der er insbesondere

geltend macht der Schwacke-Mietpreisspiegel dürfe nicht zugrunde gelegt werden,

der Klägervortrag rechtfertige auch keinen pauschalen Aufschlag um 20o/o,

insbesorrdere da keine erforderl ichen u nfal lbed in gten Meh rleistu ngen e rsichtlich

seien. Weiterhin sei ein Anmietzeitraum von nur 18, statt 19 Tagen in die

Abrechnung einzustellen.

Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Amtsgerichts Meschede vom 26.'10.2009 zu 6 C 251l1g
abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das amtsgerichtliche Urteil.

Zu dem weitergehenden Sach- und Streitstand wird auf die zwischen den parteien

gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Berufung hat insoweit teilweise Erfolg, als dass der Beklagte nicht zu
einerZahlung von 1.620,43 €, sondern lediglich in Höhe von 1 .218,73€zu
verurteilen war.

il.



1 .

Die Klägerin ist auf Grundlage der vorgelegten Abtretungserklärung des

Geschädigten vom 09.01 .2009, deren Annahme von dem Beklagten nicht in Frage

gestellt wird, aktiv legitimiert; insbesondere verstößt die Abtretung.nicht gegen die

Bestimmungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes.

Die einschlägigen Vorschriften des Rechtsdienstleistungsgesetzes sind seit dem

01.07 .2008 in Kraft und erfassen hiernach auch die hier vorgelegte zeitlich spätere

Erklärung.

Dahin stbhen kann insoweit, ob die hier streitgegenständliche Tätigkeit der Klägerin

überhaupt unter den Begriff der Rechtsdienstleistung nach $ 2 des Gese2es fällt,
jedenfalls stellt sich der konkrete Fall als für einen Mietwagenunternehmer erlaubte
Nebenleistung im Sinne von $ 5 Abs. 1 RDG dar. Die Grenzlinie zwischen einer
erlaubnispflichtigen Rechtsdienstleistung und einer erlaubten Nebenleistung verläuft
dort, wo durch die Vertragsgestaltung dem Geschädigten der Eindruck vermittelt
wird, das Mietwagenunternehmen übernehme im Auftrag des Geschädigten einen
Teil der Unfallregulierung. Dann nämlich ist nicht mehr gesichert, dass der
Geschädigte sich über seine Ansprüche von einem unabhängigen und
unparteiischen Rechtsanwalt beraten lässt. Geht es aber nur darum, dem vom
Bundesgerichtshof schon in der Vergangenheit für relevant gehaltenen praktischen
Bedürfnis nach einer gewissen Mitwirkung des Fahrzeugvermieters bei der
Geltendmachung der Schadensersatzansprüche des Geschädigten gegenüber dem
Haftpflichtversicherer des Schädigers Rechnung zu tragen, ohne dass die Gefahr
einer Rechtsverkürzung auf Seiten des Geschädigten besteht, dann steht der innere
Zusammenhang mit der Haupttätigkeit 'Angebot eines Mietwagens aus Anlass eines
Unfalls'so im Vordergrund, dass eine erlaubte Nebenleistung im Sinne von $ 5 Abs.
1 RDG anzunehmen ist (Vergl. Grunewald/Römermann,
Rechtsdienstleistungsgesetz, 2008, S 5, Rd,-N r. 144). Vor dem Hintergrund, dass die
Klägerin sich allein die Ersatzansprüche beschränkt auf die Mietwagenkosten hat
abtreten lassen - bei einem in Hinblick auf den Haftungsgrund unstreitigen Unfall -

und der Tatsache, dass die hier vorliegende Abtretung an Erfüllungs Statt gerade zu
einer Befreiung des Geschädigten von Ansprüchen im Hinblick auf diesbezügliche
Kosten führte, ist eine Rechtsverkürzung auf seiner Seite gerade nicht zu besorgen.

2 .

Die Klägerin hat über den vorgerichtlich gezahlten Betrag in Höhe von 1 .123,01 €
hinaus Anspruch auf Ersatz weiterer Mietwagenkosten, allerdings nur in Höhe von



1.218,73 € gemäß SS 7, 17 SIVG, 249,251Abs. 2, 398 BGB.

Der Geschädigte, bzw. hier die Zessionarin, kann nach S 249 Abs. 2 S. 1 BGB als

erforderlichen Herstellungsaufwand nur den Ersatz der Mietwagenkosten verlangen,

die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in seiner Lage für zweckmäßig

und notwendig halten darf. Er ist dabei ebenso wie in anderen Fällen, in denen er die
Schadensbeseitigung selbst in die Hand nimmt, nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot
gehalten, im Rahmen des ihm zumutbaren von mehreren möglichen den
wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen.

Die Klägerin selbst venryeist als Basis der Abrechnung auf die Schwackeliste,
Automietpreisspiegel, ,,Normaltarif' und verlangt vor diesem Hintergrund ihre eigenen
Kosten, die sich unterhalb dieser Schwackeberechnung halten (sollen). Die
erforderlichen Kosten können grundsätzlich im Wege der Schadensschätzung nach $
287 ZPO ermittelt werden mit der Folge, dass der weitere geforderte Betrag nur zu
zahlen ist, wenn sich dieser unterhalb einer Schätzung auf ,,schwacke-Grundlage"
beläuft. S 287 ZPO gibt insoweit die Art der Schätzungsgrundlage nicht vor; auch
nach Auffassung der Kammer kann der zu ersetzende Normaltarif durchaus anhand
des,,Schwacke-Mietpreisspiegels" ermittelt werden. Die Anwendung des
Mietpreisspiegels -hier für das entsprechende Jahr 2009- ist nicht zu beanstanden.
Denn aus dem Editorial zum Mietpreisspiegel 2009 ergibt sich, dass die Erhebung
einer repräsentativen, wissenschaftlichen und grundsätzlichen Marktforschung
entspricht. Bei dem Mietpreisspiegel 2009 wurden mehr als 7.800 Vermieterstationen
befragt. Warum diese Erhebung nicht ausreichend sein sollte, wird von
Beklagtenseite nicht substantiiert dargelegt. Es fehlt an einem hinreichend konkreten
Tatsachenvortrag betreffend Mängel der Schätzungsgrundlage. lm übrigen ist es
nicht Sinn und Zweck des $ 287 ZPO, eine mathematisch exakte Ermittlung zu
ermöglichen. Vielmehr soll die Schätzung ,, der Wahrheit möglichst nahe kommen".
Solange keine genauere Schätzungsgrundlage vorhanden ist, bestehen daher gegen
die Anwendung des Schwacke Mietpreisspiegels aus juristischer Sicht keine
d urchg reifenden Bedenken.

Soweit der Beklagte die Anwendung der sogenannten Fraunhofer-Erhebung in den
Raum stellt, finden sich auch insoweit keine hinreichenden Anhaltspunkte an der
Zuverlässigkeit der vorgenannten Schätzungsgrundlage nach Schwacke zu zweifeln.

Die Klägerin kann auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung der von ihr
verlangten Zuschläge für Vollkasko, Zweitfahrer, Winterreifen und Zustellung bzw.
Abholung noch Zahlung eines Betrages in Höhe von 1 .218,73 € verlangen.



Soweit das Amtsgericht allerdings einen 20 prozentigen Aufschlag auf die in der

Schwackeliste vorgegebenen Werte als gerechtfertigt angesehen hat, findet sich
hierfür keine tragfähige Grundlage.

Insoweit trägt der Geschädigte bzw. hier die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast
für die Frage, ob der Aufschlag auf den Normaltarif wegen konkreter unfallbedingter
Mehrleistungen des Vermieters objektiv zur Wiederherstellung im Sinne des $ 249
BGB erforderlich war; nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kommt ein
pauschaler Aufschlag zum Normaltarif aber ohnehin außer in Eil- oder Notsituation
nur in Betracht, wenn der Geschädigte darlegt und beweist, 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 örttich relevanten Markt keine wesentlich
günstigeren Tarife zugänglich waren. Eiri entsprechender Vortrag der Klägerin fehlt
hierzu, sodass dahin stehen kann, ob sie ansonsten hinreichend zu unfallbedingten
Mehraufwendungen vorgetragen hat: Eine Eilsituation hat sie nicht dargelegt, sich in
der Berufungsinstanz lediglich unsubstantiiert auf dienstliche Termine des
Geschädigten berufen. Soweit sie als unfallbedingte Mehraufwendungen auf eine
notwendige Vorfinanzierung venrueist, ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme in
erster lnstanz weiterhin auch anhand der eigenen Angaben des Geschädigten davon
auszugehen, dass dieser über eine Kreditkarte als Sicherheit verfügte. lm übrigen
kann auch aufgrund der Tatsache der Abtretung an Erfüllungs Statt von einer
Vorfinanzierungsnotwendigkeit nicht mehr die Rede sein.

Die konkrete Berechnung der zu erstattenden Mietwagenkosten hat auf Grundlage
der Gruppe 5 zu erfolgen. Entscheidend ist hier, dass der Geschädigte tatsächlich
nur einen Pkw der niedrigeren Gruppe angemietet hat. An dieser Wahl hat er bzw.
die Klägerin sich festhalten zu lassen, zumal es um den Ersatz tatsächlich
angefallener Mietwagenkosten, nicht um eine'unzulässige fiktive Abrechnung der
erstattungsfähigen Mietwagenkosten' geht.

Soweit die Anzahl der abrechnungsfähigen Tage zwischen den Parteien streitig ist,
kommt es nach Ansicht der Kammer unabhängig davon, ob die Klägerin den pkw an
den ,,angebrochenen" Tagen andenueitig vermieten konnte und unabhängig von
einer eventuellen Üblichkeit, allein darauf an, dass hier unstreitig die Anmietung um
15.45 Uhr erfolgte und die Rückgabe bis 13.40 Uhr, also rechnerisch insoweit
fediglich ein Zeitraum von weniger als 24 Stunden bzw. 1 Tag beansprucht wurde.
lnsgesamt sind hiernach lediglich 18 Tage als erstattungsfähig anzusehen.



Auf Grundlage des Schwacke Mietpreisspiegels 2009, Normaltarif ,,arithmetisches
Mittel" ergibt sich für die Mietwagengruppe 5 für das hier streitgegenständliche

Postleitzahlengebiet 598.. folgende Aufstellung, wobei es sich nach den der

Schwackeliste entnommenen Preisen bereits um Automietpreise in Euro inclusive

Mehrwertsteuer handelt:

2 Wochen ä

3 Tage pauschal

l T a g ä

2 Wochen Vollkasko ä

3 Tage Vollkasko pauschal

1 Tag Vollkasko

Zweitfahrergebirhr für 18 Tage ä

Winterreifen für 18 Tage ä

Zustellung

Abholung

583,09 €

280,21 €

94,47 €

151,40 €

68,13  €

22,95 €

12,--  €

9,50 €

19, - -  €

19,--  €

Aus den vorgenannten Beträgen errechnet sich der ausgeurteilte Gesamtbetrag

unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlung in Höhe von 1 .123,01€. Es
verbleibt ein Restbetrag von 1 .218,73 €.

Soweit die Kammer im Hinblick auf die Positionen Zweitfahrergebühr, Winterreifen,
Zustellung und Abholung, die dem Grunde nach sowohl vor dem Hintergrund der
anerkannten Nebenkostentabelle zu der Schwackeliste afs auch auf Grund der sich
aus der Beweisaufnahme vor dem Amtsgericht ergebenen Notwendigkeit zu
erstatten sind, geringere Beträge als die in der vorgenannten Nebenkostentabelle
vermerkten berücksichtigt hat, hat die Klägerin selbst entsprechend niedrigere Preise
in ihre Rechnung vom 29.01.2009 eingestellt. Warum sie nunmehr demgegenüber
höhere Beträge abrechnen können soltte, ist für die Kammer nicht ersichtlich.

Zinsanspruch sowie Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten
folgen aus $$ 280 Abs. 1, 2,286, 288 BGB. Der zuerkannte Umfang wird in der
Berufung nicht angegriffen. Die Höhe der Rechtsanwaltskosten war im Hinblick auf
die Herabsetzung der begründeten Hauptforderung entsprechend zu reduzieren.
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Inhaltsanqabe:-

Aufklärungspflicht
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Schwacke-Automietpreisspieger 
fOOg 8

Fra u n h ofer-M i etp reisspiege I

Pauschaler Aufschlag für UE

Haftungsreduzierung

Winterreifen

Zustellung/Abholung

2. Fahrer

Eigenersparnis-Abzug

Mietwagendauer

Direktvermittlung

Rechtsd ienstleistu ngsgesetz/RBerG

Mietausfall
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