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In dem Rechtsstreii

P rozess beyoll mächtigte.r:
Rechtsanw"fiI,f

NebenintervenienJi

I ]cr.,D

Autovermietung

gegen

Rechtsanwälte

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht wÜzburg durch den Richter am Arirtsgericht Dr. och am 06.g7.2a12
ohne mündtiche verhandtung gemäß s 12s Abs. 2 Zpo fotgendes

Endurteil
1' ber Beklagte wird verurteitt, an die Klägerin 7gg,66 € nebst Zinsen

- hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkterr über dem Basiszinssatz seit
16.12 2011 sowio weitere 120,28€ zu bazahlen.

tm übrigen wird die Ktage abgewiesen. ]

2' Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägeri n 32 o/ound dsr Be-
klagte 68 % zu tragen. Von clen Kosten der Nebenintervention haben
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der Beklagte 68 % und der Nebenintervenlent selbst 32 % zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parleien können die Vollstre-

ckung jeweils durch sicherheitsreistung in Höhe von 1 10 % des'auf-
grund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht.der

Gegner vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % deb zu volt-
stre,ckenden Betrags Ieistet.

Beschluss
Der Streitwert wird äuf 1.166,53 € festgesetzt.
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Tatbestand

Die Parteien streiten um schadensersatzanspruch aus einem Verkehrsunfall,vom Freitag, dei02.12.2011 in Würzburg. 

,.Der Beklagte hat zum Unfallzeitpunkt für das unfallverursachende Fahrzeug.diu pRi.1rt*n einesHaftpflichfuersicherers übernommen. unfallhorgang und vollständige Einstandspflicht des Bekrag-'
ten sind unter den Pafieien unstreitig. Mit der KlagJmacht die Klägerin einen schadensLrmfang inHöhe von 1.1oo,sg € gertend, der sich wie forgt .r*ummensetzt:

'l' 525,gg€ für den Austausch der Ledersitzbank des beschädigten Fahrzeugs.
2' 641,20 € Diff-erenzbetrag zwischen beim Nebeninteryenienten aufgewondeten Mietwa-genkosten in Höhe von 1'093,20 € und den soitens des Beklagten erstatteten Mietwagen-
kosten in Höhe von 452,00 €.

lnfolge starkregens mit sturmböen am wochenende ag.12.2011104.12.2011 drang wasserdurch die unfallbedingt nicht mehr vollkommen abdichtende Tür hinten rechts des Klägerfahr-zeugs ein, was zu einer zusätzlichen Beschädigung der Ledersitzbank führte. Am Montag, den05'122011 hat die Klägerin das Fahrzeug bei aer ri. It" wrirznurgl,r Reparatur gegeben,Die Klägerin hat dann für das unfallbeschädigte Fahrzffi einen pkw pÄugeot 207 ptatinum imZeitraum vom 05'12.2011 bis 12.12.2011 ein Mietfarrzeug bei dem Nebenintervenienten anoemie-tet' lm selben Zeitraum wurde das klägerische Fahaeui ourctr dio Fa- f ö;;;. i;ä;-men dieser Reparatur wurde u.a. zum Preis von 525,33 ä auctr die durchM6e beschädigt" uiowellige sitzbank des klägerischen Fahrzeugs neu mit Leder bözogen.

Die Klägerin behauptet, dass eine Reparaturannahme in der Wertcstatt erst am Montag, den05'12'2011 möglich und der starkregen ftir die Klägerin nicht vorhersehbar gewesen sei.

Die K[ägerin beantraqt:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.166,53 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von5 %'Punkten über dem Basiszinssatz ab dem 16.12,20111sowie vorgerichtliche Rechtsan-waltsgebühren in Höhe von 177,91€ zu bezahlen. 
v-.--

Der tseklagte trägt die Kosten des Rechtsstrelts.

Der Streithelfer hat sich den Anträgen der Klägerin angeschlosson-

Der Beklaote beantragt:

kostenpflichtige Klageabweisung.

Nach Ansicht des Beklagten ist die Beschädigung der Rücksitzbank auf das (Mit-)Verschutdender Klägerin selbst zurückzuführen Die Klägeiin habe trotz ersichtlicher Undichtigkeit der Türenim Fondbereich das Fahrzeug bei unwetter in nicht witterungsgeschützter Lage abgestellt unddadurch das Eindringen des wassers ermöglicht. Dieser schaden falle nicht rnehr in den Verant-wortungsbereich des unfallverursachers. Darüber hinaus werden die geltend genrachten Mietwa-genkosten als überhöht und nicht erforderlich gerügt.
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Auf die gewechselten Schriftsätze und auf die Niederschriften wird Bezug genommen.

Entscheid u ngsg nrnde

Die zulässige Klage ist teitweise begründet.

Die Klägerin kann gemäß S 249 Abs. 1 BGB von dem Beklagterr auch Schadensersatz für den
beschädigten und ausgetauschten Ledersitzbezug verlangen, gemäß S 2S4 gGB allerdings nurhätftig in Höhe von 262,66 €. Hinsichtlich der aufgewenoeten Mietwagenkosten steht der Klägerinnoch ein weiterer Betrag in Höhe von 526,00 € zu.

Der wasserschaden an der Rücksitzbank stellt sich grundsätzlich als Folgeschaden des ver-kehrsunfalles dar, so dass gemäß S 249 Abs. 1 BGB der Beklagte haftbar ist. Jedoch ist zu be-rücksichtigen, dass die Klägerin unwidersprochen trotz deuflich erkennbarer Beschädigung derhinteren Tür und daraus folgender undichtigkeit das Fahrzeug bei schwerstem unwetter unge-schützt im Freien gelassen hat, wodurch ed zum Eindringen des Wassers und den entsprechen-den Folgeschäden gekommen ist. Dieses Verhalten ist als fahrlässig i.s.d. s 276 Abs. 2 BGB zuwerten und über S 2g+ BGB als Mitverschulden der Klägerin anspiuchsmindernd anzusetzen.Das Gericht hätt insoweit einen hälftigen Abzug für sachge-recht.

Hinsichtlich der Mietwagenkosten ist die seitens der Klägerrn vorgenommene und insoweit nicht
angegriffene Berechnung nach der sog. schwacke-ListJzutässig und anerkannt. soweitder Be-klagte vorträgt, dass der Schwacke-Mietpreisspiegel nicht geeignet sei, um dan erforderfichen
Herstellungsaufwand für den Ersatz der Mietwageikosten zu ermitteln, sondern seinerseits denHerstellungsaufinrand nach den vom Fraunhofer-lnstituts für Arbeitswirtschaft und organisation-herausgegebenen Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland berechnen will, übezeugt der Vor-trag nicht' Entscheidendes Kriterium, um die generell als Schätzgrundlage geeignete schwa-cke-Liste bei der Schätzung des zu entscheidenden Falles nicht anzuwenden, ist, dass die gel-tend gemachten und unter Beweis zu stellenden Mängel der betreffenden schätzungsgrundlage
sich auf den konkret zu entscheidenden Fall auswirkei (vgt. BGH, NJW 200g, l sig): ronrJteMängel werden gerade nicht aufgezeigt. Insoweit genügidle Angabe von Gericn[""trJr,"iarü;;mit dem Vermerk, die schwacke-Automietpreisspiegeiwürden für die betroffenen postleitzahlen-
gebiete unzutreffende Werte für den tatsächlichen Normaltarif ausweisen, nichtl'i;docti;ffiä;
seitens der Klägerin im Rahmen des sog. unfallersatztarifs zusätzlich zum schwacke-Normalta-rif arhobenen 2o o/o vorliegend nicht zuzusprechen. Die Klägerin hat trotz Bestreitens des Beklag-ten die konkreten Voraussetzungen für die Annahme eines unfallersatztarifs weder vorgetragennoch unter Beweis gestellt' Es ist nichl bekannt, ob das Fahrzeug der Klägerin nach dem Unfaflnoch fahrtäuglich bzw- verkehrssicher gewesen ist oder nicht. Auch ist nicht vorgetragen, inwie-weit die Dauer der Anmietung unklar war und ob die Klägerin zur Vodinanzierung in der Lage ge-wesen wäre' Allein der umstand, dass relativ zeitnah zu einem Uirfallgeschehen ein Ersatzfahr-zeug angemietet wird, begründet noch nicht die Erforderlichkeit.eines Unfallersatztarifs. Die er-stattungsfähigen Mietwa genkoston waren daher ontsprechend zu korrig ieren,

Die Zinsentscheidung heruht auf den SS 286, 2gg BGB.
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Die Entscheidung zu den vorgerichtlichen Auslagen beruht auf den ss 2s0 Abs. 2, 286 BGB und
war entsprechend der obsiegens- und unterliegensanteile zu quoteln,

Die Kostenentscheidung beruht auf gg gZ, 1O1Abs. 1 ZpO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit lreruht auf g 708 Nr, 11 Zpo.
;

gez.

Dr. Och
Richter am Amtsgericht

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit
der Urschrift

Würzburg, 09.01.zAe

carr<{,{\nng
Urkur\{{bea mtin der Geschäftsstet te
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Anmietung außerhalb Offnungszeiten

Aufklärungspf l icht Vermieter

Pauschaler Aufschlag für Unfal lersatz

Direktverm ittlu ng

EE Eigenersparn is-Abzu g

Erkundigungspf l icht

Geringfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

Sel bstfa h rerverm ietfa h rzeu g
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Grobe Fahrlässigkert

Schadenminderun gspf l icht

WettbewerbsrechU-verstoß

Zustel lu ng/Abholu ng

Wrnterreifen

Navigat ion

Automatik

An hängerku pplung

Fahrschulausrüstu ng

Kein M rttelwert Fraun hofer-Schwacke

Mittelwert Frau n hofer-Schwacke
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f r.n*"cke-Mietpreisspiegel

(  rr" ,  n r 'ofer-Mietpreisspiegel
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Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfal l

Rechtsanwaltskosten

Zugäng l ichke i t

Haftu n gsred uzieru n gA/ersicheru n g

Rechtsdienst leistungsgesetz (RBerG)

Best immtheit  der Abtretu ng

l-l Unfallersatztarif

I  Anspruchsgrund

I  S n n c t i n o c

.  lnternetangebote


