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Amtsgericht Mitte
llm Namen des Volkes

Geschäftsnummer: 106 C 3152t12

Urteil

verkündet am 47.03.2013

Krause
Justizbeschitfiigte

In dern Rechtsstreit

der Allround Autovermietung Herman VVeisner GmbH,
vertreten durch d. Geschäftsftrhrer Herman Weisner,
Kaiser-Friedrich-Straße 86, 1 05BS Berlin,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Jörg Berwanger & Herrdrik Köhler,
Falckensteinstraße 24, lCtgg7 Berlin.-

gegen

Kliigerin,

Beldagte,
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwafie FH[h

hat das Amtsgericht llllitte,,Zivilprozessabteilung 106, L,ittenstraßo 12 - 17, i01i'g Berlin,
auf die mündliche VerhanrJlung vom 02.03.2013
durch die Richterin am Anrtsgericht A.hlborn

f ür Recht erkernnt:

1. Die Klage wird abgewiese,n.
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Die Klägerin trägt die Kor;ten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

'y'on der Darstellung eines T'atbestandes wurde gemäß g 313 a Abs.1 ZPO abgesehen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist unbegründet. Die Klägerin hat gegen die Eleklagte keinen weiteren Anspruch auf
[!rstattung der geltend gemachten Mietvl'agenkosten aus allgetrÄtenem Recht.

Die Klägerin macht jeweils aus abgetretenem Recht Scherdenersatzforderungen in Höhe verblei-
bender Kosten der Anmietung eines Ersatzfahzeugs im Zusammerrhang mit iinem \/erkehrsunfall
vom 9.3.2009 und 13.4.2009, bei dem jeweils ein bei der Beklagten häftpflichtversichertes Fahr-
zeug betetligt war, geltend. Unabhängig von den Fragen, ob für den streitgegenständlichen Fahr-
zeugtyp die Tarife nach der Schwacke- oder Fraunhofer-Liste angr:setä werOen können, fehlt erijedenfalls an einer Erforderlichkeit der geltend gemachten Mietwagenkosten im Sirrne des g 24{)
Abs.2 Satz 1 BGB. Die Anmietung der Ersatzwagen warvollkommen unwirtschaftlich.

Die Haftung der Beklagten fiur den aus den Unfällen jeweils entstandenen Schäden ist dem Grun-
de nach unstreitig.

ftieGeschädigteiHrmietetebeiderK|ägerinin,cranientlurgfürdieZeit'rom3.4'200€t
bis 4.4.2009 ein Ersatzfahneug zu einem Gesamtpreis von 323,013 d und trat ihre schadenser-
satzansprüche erfüllungshalber .an die l(lägerin mit Abtretungsvereinbarung vom .1 S.3,Z11Z ab,
Die Geschädigte fuhr mit derm Mietfahzeug während Oer ,Anäietungszeit irisgesanrt 66 km. Au1
dte vorprozessual geltend germachten Mir:twagenkosten zahlte die Eleklagte vorprozerssual 166,g2
€

Der_Geschädigte r-nmietr:te bei der Klägerin in Berlin für die Zeit vom 21.4.2a0g
bis 24.4.2A09 ein Ersaffahr:teug zu einerm Gesamtpreii von 56S,82 € und trat ihre Schadenser-
satzansprüche erfüllungshaltler an die F.lägerin mit Abtretungsvereinbarung vom 2g.2.2012 ab.
Der Geschädigte fuhr mit dern Mietfahzerug während derl,nriietunrgszeit inigesamt 113 km. Aufiie geltend gemachten Mietwagenkosten zahlte die Beklagt$ vorproz:essual 3g2,74 € und lehnte in
teiden Fällen weitere Zahlungen ab.

lrn Rahmen des Schadensersatzes gemäß S 249Abs.1 BGl3 ist grundsätzlich derZustand hezu-
t;tellen, der ohne das schädigende Ereignrs bestehen würde, mithin rreben der Instanclsetzung deslreschädigten Fahrzeuges auch die Kostern der Anmietung r3ines Errsatafahzeugen fr.rr die Dauer
cles Ausfalls der beschädigten Fahzeuges als Naturalrestäution in Form des Herstellungsaufwan-
cles im Sinne von $ 249s.2 BGB. (BGH NJW 1985,2639). Mietwagenkosten sind dana-ch jedoch
rturerstattungsfähig, wenn und soweit sie sich im Rahrnen cles zurlferstellung objektiv Erfärderli-
chen halten' Als erforderlich sind diejenigen Aufwendungen anzusehen, die ein verstäindiger, wirt-schafllich denkender Mensch in der Lage <les Geschädig-ten machen würde (vgl. BGH a."]o).
Eiet der Prüfung der Erforderlichkeit ist der auf dem Grundsatz des {i 242 AGB zuruckgehende
Fiechtsgedanke des $ 254 Ab,s.2 BGB an,zuwenden, wonach der Geichädigte im Rahmen desillm Zumutbaren unter dem Gesichtspunkt der Schadensnrinderungspflicüt gehalten ist, von
nlehreren mÖglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schadernsbeseiligung zuirvählen (st. Rsp.,v3l BGHZ 132, aa.O.; BGH, VersR'19€i5,'1090) Die VerpftichtundOÄ Geschädigien, den
Schaden möglichst gering zu halten, bildet gleichsam eine rmmanenie Schranke tUr Oie HOfre
der zur Schadensbeseitigung erforderliche,n Kosten (OLG München, NZV lgg2, 363, unter Be-
zrgnahme auf BGH , NJW 1985, 2639; 1985, 2637(263s); 1€r82, 1s1B(1s19) )
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Daher kann die Entschädigungsforder;ng insbesondere dann an S 254 Abs.2 BGB scheiterrn,
wenn der Geschädigte den angemiete'ten Wagen nur firn die Zurücklegung einer sehr geringern
Tag;esstrecke benutzt und rhm nach den Umständen zuzulmuten urar, füi die Zurücktegurig diÄ*r
Strecke auf ein öffentliches Verkehrsntittel (BGHZ, 212 (219f)) oder die Benu2ung eines Taxr
aus'zuweichen (LG WiesbarJen, VersR 1983,671;OLG Miinchen, l\ZV 1992,362 (36ä); LG Geria,
Urteil vom 8.12.2010, 1 S t161107, welches eine durchschrrrittliche l,ägliche Fahrstrecke von 30 krn
als Grenze zugrunde legt. - zitiert nach juns)

Unter diesem Gesichtspunkt stellen sich vorliegend die Anmietungen der Mietfahzeuge als'Verstoß gegen die Schadernsminderunrlspflicht dar. Denn unstreitig haben die Geschaäigten
das jeweilige Fahzeug über einen NuEungszeitraum von zwei Tagen bzw. vier Tagen teOijticn
zu f:ahrten über eine Stecke von 66 km bzw, 113 km genrutä und otfensichtlich daiuOer hiiaus
nicfrt benötigt. Dies ergibt eine durchscfrnittliche tägliche Fahrstrecl<e von nur 33 km bz*. ZI,ZS
km. Bei der von der Rechtsprechung; zur Frage der llrforderlichkeit oft zu Grunde ge-
leglen Tageskilometerleistung von 20 krn handelt es sich nicht um eine starre Grenle
(vgl. dazu LG Stendal, NJW 2005, :3787 ). Vorliegend wären die Geschädigten gehatten
gewesen, für die werigen F:ahrten jeweils ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel in A-nspruch
zu nehmen' Der in Berlin geltende Taxritarif beträgt unabhängig vr)n der Tageszeit 1,65 € pro
Kilometer für die ersten 7 gelfahrenen Kilometer einer Fahnstreilie z:uzüglich e]nes Grundpreises
von 3,20 €' Bei Strecken ilber 7 Kilometer verringert sich dann derr Kilometerpreis fUr die Oar-
über hinaus gefahrenen Kilometer sogar noch. Dies ergälce im urrgünstigsten Fall, wenn man
also davon ausging, dass drer Geschädigte lfl nie Strecken rioeiz Kilomeier geranren
wärel, bei 113km eiryln Kilometerpreisvon insgesamt 186,.{5€. Selbstwenn rnan dann]von nur
leweils 7-Kilometer-Fahrten ausgehend, einen Grundpreis; von (1 13 .7) 16 x 3,20 €, mjlhin
51'20 € hinzurechnen würder, käme man lediglich auf notw,endige Kosten in Höhe von 237,65 €für die tatsächfich gefahrene Strecke. Derr vorprozessual auf d,ö Mietwagenkosten gezahlte Be-
trag liegt bereits daruber.

Llnter Zugrundelegung der gleichen Parameter für die Geschädigte ll ergeben sich dann
notwendige Kosten in Höhe von 137,70 r3, so dass auch der insowr:it gezahlte Schadensersatz
bereit darüber hinausgeht,

Zwar kann unter besonderen Umständen a|ch ein nur geringer Fahrbedarf des Geschädigten
die A,nmietung eines Mietwagens zweckrnäßig und oeshätb gemaß S 24g BGB erforderlich er-scheinen lassen' Ein Hinzutreten weiterer Umitande, die dier Anmietung eines Ersatzfahzeuges
tm konkreten Fall dennoch als zweckmäßig und angemessen erscheinön ließen, sind vorliegänd
-ed_och 

weder vorgetragen noch ersichtlich (vgl. zur Erforderlichkeit LG Kiel, Schaden-praxis
2AA0,419,420 AG Bergheinr Schaden-F,raxis 2004, 1g7\.
)ie pirozessuaien Nebenentscheidungen tleruhen auf $$ g1 Abs. 1,70g Nr.11, 711,7ßzpa.

ller Streitwert wird in Höhe von 303,42 € 1'estgesetzt, wobei die geltend gemachten außergerichli-t:hen Rechtsanwaltsgebi,ihren als Nebenfc'rdeiungen den StreitwLrt nichierhöht haben.
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!!ch laqworte Urtei lsdaten[lan k

L-r Anmietung außerhalb Of1'nungszetten

t-l Aufkliirungspflicht Vermieter

I Pauschaler Aufschlag fütr Unfallersatz:

I I Direktvermrttlung

t I EE Eigenersparnis-Abzug

Ll Erkundigungspflicht

t I Geringfugigkeitsgrenze

i.-l Zusal:.zfahrer

t', Schwacke-Mietpreisspreoel

F ra u n hofer-M ietpreissPiege l

Ll Gutar:hten

l.l Mietvragendauer

i, NA Nutzungsausfall

ll Rechtsanwaltskosten

1 I Zugänglichkelt

i Haftu ngsred uzieru ngA/erstcheru ng

Rechtsd ienstleistu n gsg'::setz

i r Bestrmmtheit der Abtrelung

! Selbstfahrerrvermietfahrzeug

al ZeugengelrJ

Grnhp Fah.l;ässiokeitI s' r' rrrvv'J

i-l SchadenminderungsPfltcht

i I Wettbewerbr;rechV-verstoß

: r ZustellungrAbholung

I I Winterreifen

i,l Navigation

i,l Automatik

r- Anhängerk upplung

r,l Fahrschulerusrustung

i I Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

! Mittelwert :taunhofer-Schwacke

:l Unfallersalz:arif

J( Rntptr.hsgrund

:,i Sonstrges

r I Internetan13e:bote


