
Ausfertigung

Urteil

verkündet am . 25.09 2013
Nieke, Justizbesch äft igte

lm Namen des Volkes

t3e:;chiiftsnummer: 112 C 3079/13

In dem Rechtsstreit

.jerlrGmbH,
verlretern durch d. Geschäftsführer

Klägerin,
Prozessbevollmäch
Rechtsanwälte

gl egen

Beklagte,

hat rjas Amtsgericht Mitte, Zivilprozessabteilung 112, Littenstraße 12 - 17,10179 Berlin, im schrift-

lichern V'erfahren gemäß S 128 ll ZPO, bei dem Schriftsätze bis zum 12.08.2013 eingereicht wer-

den konnten, durch die Richterin am Amlsgericht Kowalski

f ür Recht erkannt:

11. Die Beklagtewird verurteilt, an die Klägerin 1045,99€ nebstZinsen in Höhe von 5 %

Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.1.2013 zu zahlen.

2,. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren

ihrer hiesigen Prozessbevollmächtigten in Höhe von 130,50 € nebst Zinsen in Höhe

rron 5 % Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 4.4.2013 zu zahlen.

31. lrm Übrigen wird die Klage abgewiesen.
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4. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Vollstre-

ckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrages

abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher

Höhe leistet.

Tatbestand

Ilwirschen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagte dem Grunde nach allein für die der Ge-

s;ch'ädiglbn in f aus dem Verkehrsunfall vom 5122012 in Berlin mit dem in ihrem

liigr:ntunr stehenden Pkw BMW 316 i mit dem amtlichen Kennzeicnen Jund dem bei

cler Beklagten haftpflichtversicherten PKW entstandenen Schäden haftet. Vorliegend slreiten die

Paileierr über den Ersatz von rr:stlichen Mietwagenkosten in Höhe von 1045,99 €. Die Geschä-

ciigte hatte vom 17.12.2012 bis;zum 4.1.2013 einen BMW 316 d bei der Klägerin angemietet. Auf

cfie dies;bezüglichen Rechnungen der Klägerin vom 28.12.2012 und 4.1.2013 in Höhe von insge-

sramt 1tt29,99 € brutto zahlte die Beklagte vorprozessual einen Betrag in Höhe von 484,00 €. Mit

E:rklärurrg vom 17 12.2012 hat <jie Geschädigte Jinre Schadensersatzforderung auf Erstat-

tung der Mietwagenkosten an dir: Klägerin abgetreten. Mit der Klage macht die Klägerin den Rest-

tretrag der vorgenannten Rechnungen in Höhe von'1045,99 € sowie vorgerichtliche Rechtsan-

vualtsgebühren ihrer hiesigen Prcrzessbevolmächtigten in Höhe von 130 50 € netto geltend

Die Klägerin behauptet, die tatsiichliche Mietdauer vom 17.12.2012 bis 4'1.20'13 ergebe sich dar-

arus dass ihr vor Beginn der Re;oaratur von der Werkstatt mitgeteilt worden sei, dass die Repara-

tur bis ins neue Jahr dauern werde. Die Klägerin sei daraufhin in ihren fest gebuchten Urlaub Über

Weihnachten und den Jahreswechsel gefahren und habe keine Möglichkeit gehabt, ihr am

2:8.12 2012 vozeitig repariertes lFahzeug abzuholen und den Mietwagen abzugeben. Die Kiägerin

ist cier r\nsicht, sie könne die vcln ihr berechneten Mietwagenkosten ersetzt verlangen, da diese

roclr unter den Tarifen des Schwacke-Mietpreisspiegels lägen. Die geforderten Mietwagenkosten

seien damit nicht überhöht, sondern durchschnittlich
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Die Klä13erin beantragt,

dre Beklagte zu verurteiren, an dle Klägerin 1o45,gg € nebst Zinsen in
Höhe von 5 % punkten über dem Basiszinssatz seit dem ig.1.2013 zu
zahlen,

2- die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin vorgerichfliche Rechtsan_
waltsgebühren ihrer hiesigen prozessbevollmächtrgten in Höhe von
130,50 € nebst Zinsen in Höhe von 7,g,1 % punkten über dem Basiszins_
satz seit dem 4.4.2013 zu zahlen

D e Beklagte beantragt,

die Klage abzuwersen.

Die Beklagte ist der Ansicht, die abgerechneten Mietwagenkosten seien überhöht. Die Klägerin
könne nur nach dem Mietpreisspiegel des Fraunhofer-lnstituts abrechnen. Dieser entspreche dem
anzusetzenden Normaltarif der Region. schließlich bestreitet die Beklagte die Erforderlichkeit ei-
nes Ersatzfahzeugs.

wr:gen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schriftsätze
neb$t Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die z:uiäss;ige Klage ist ganz überwiegend begründet, im übrrgen unoegründet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte aus dem Verkehrsunfali vom 5.122012 in Berlin aus abge-
tretenem Recht der Geschäcjigten n""h II über die vorprozessual bereits gezahlten
484',00€ hinaus noch etn Ansprucfr auf Zahlung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 104s,gg€
genräß den $$ 7, 1B SIVG, 115'WG, B23f'f BGB iV.m. S 426 BGB zu Ferner steht der Ktägerin
gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung von vorgenchtlichen Rechtsanwaltsgebühren in

l-tlohe von 130,50 € netto zu.
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Dle volle Haftung der Beklagten dem Grunde nach für die der Geschädigt"n f rrt
dem vorgenannten Verkehrsunfall entstandenen Schäden ist zwischen den Parteien unstreitig Die

Schadensersatzansprüche der Geschädigten gegen die Beklagte hat diese jn Höhe der Mietwa-

genkostetn wirksam an die Klägerin abgetreten

Der Höh,e nach sind die Mietwagenkosten nach dem Schwacke-Mietpreisspiegel zu berechnen, g

281' ZPCt. Der Geschädigte kann gemäß S 249 Abs. ll Satz 1 BGB den Ersatz derjenigen Mietwa-

genkostern verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch rn seiner

Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf (vgl. u.a. BGH vom 14.10.2008, AZ: Vl ZR 308/07

uncl BGFI vom 24.6.2008, AZ: Vl ZR 234107). Djes bedeutet für den Bereich der Mietwagenkosten,

cjass der Geschädigte von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt erhältlichen Tarifen für die

Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeuges grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis

verlangen kann. Der insoweit erstattungsfähige Normaltarif kann auf der Grundlage des Schwa-

cke-MietPreisspiegel ermittelt werden; so hat der BGH in seiner Entscheidung vom 14.'10.2008

A21. Vl ZIR 308i07 noch einmal aursdrücklich klargestellt, dass der Tatrichter in Ausübung des Er-

rnessens nach $ 287 ZPO den Normaltarif auf der Grundlage des - als gewichtetes Mittel aner-

kannten'- Schwacke-Mietpreisspiegels im Postleitzahlengebiet des Geschädigten ermitteln kann,

solange nir;[1 pnl1 konkreten Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzungsgrundlage aufgezeigt

werden, die sich auf den zu entscheidenden Fall auswirken.

Detrartige -- aus konkreten Tatsachen hergeleitete - Mängel sind vorliegend nicht ersichflich. Es

reicht insoweit nicht aus, wenn sic;h die Beklagte zum Beweis der Fehlerhaftigkeit des Schwacke-

Mietpreisspiegels auf die Erhebungen des Fraunhofer-lnstituts bezieht. Die Methodik der Erhe-

bung; des; Mietpreisspiegels des Fraunhofer-lnstituts unterliegt erheblichen Bedenken Die Dar-

rsterllung cler Ergebnisse der telefonischen Umfrage beschränkt sich auf einstellige Postleitzahlen-

lcereiche Dies erlaubt keine Analyse der regionalen Besonderheiten. Darüber hinaus wird diese

lStudie durch die Ergebnisse von lnternetrecherchen auf den Portalen sechs großer Anbieter ver-

;zerrt. Dies wird auch durch eine sogenannte Gewichtung der Ergebnisse nicht kompensiert Dar-

tib,ar hinaus ist es nicht Aufgabe einer Markterhebung Ergebnisse zu gewichlen, sondern darzu-

st€,llen, innerhalb welcher Spannen sich die tatsächlich ermjtteiten Preise des Marktes bewegen.

iSorn'eit die Beklagte konkrete Preisangebote von Mietwagenunternehmen aus dem Internet vor-

legt, sind diese wenig aussagekräftig. Zunächst sind die Angebote nicht repräsentativ. Dies wäre

ilbr:r erforderlich um darzulegen, dass dje von der Klägerin abgerechneten Tarife überhöht sind.

Fe,rner hetndelt es sich um Internertangebote also einen Sondermarkt, der nach wie vor nicht le-
ijerrnann zugänglich ist. Darüber hinaus sind die Angebote nicht zu den Unfallzeitpunkten einge-

holt worden und enthalten entwedelr nicht alle Einzelheiten zu den konkreten Vertragsbedingungen

(et'wa die Modalitäten der Anmietrung, der Haftungsbefreiung, der Vorausbuchungsfrist) oder zu
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clen Zahlungsmodalitäten. Die vorgelegten Angebote sind damit nicht vergleichbar. Auch im Hin-

ftlickr auf rlie Entscheidungen des BGH vom22.2.2011, AZ: Vl ZR 353/09 und 17.5.2011, AZ'.Vl

)l-R 14211{) ergibt srch keine andere Beurteilung. Der BGH stellt in den genannten Entscheidungen

auf konkrete Angebote von Mietwagenunternehmen des örtlichen Marktes ab, die die Schätz-

5;rurrdlager des Schwacke-Mietpreisspiegels erschüttern können. Dass es sich dabei, wie vorlie-

(;end, um Internetangebote handelte, ergibt srch aus den Entscheidungen nicht. Da der BGH in

seinen Errtscheidungen von "konkreten" Angeboten spricht, geht das Gericht davon aus, dass es

s;ch um inr Rechtssinne annahmefähige Angebote auf Abschluss eines Mietvertrages handeln

rnuss, in dr:nen sämtliche Vertragsmodalitäten ausgewiesen sind. Diese Anforderungen er{üllen

ciie vorgelegten Internetangebote in keiner Weise. Bei diesen Angeboten ist gerade nicht ersicht-

lch, wte l'och letztendlich der Mietpreis sein wird. Damit können die Internetangebote die Schätz-

gruntJlage rles Schwacke-Mietpreisspiegels nicht erschüttern. Die Einwendungen der Beklagten

greifen im [:rgebnis nicht durch.

l',lar:lr dem anzusetzenden Schwacke-Mietpreisspiegel ergeben sich berechtigte Mietwagenkosten

iin fJrrhe von 2214,O0 € entsprechend der Berechnung in der Klageschrift, wobei in dieser Berech-

nunS; Kosten für Vollkaskoschutz, Winterreifen, Zusatzfahrer Navigationsgerät sowie Zustellung

uncl Abholung des Fahzeugs enthalten sind. Selbst wenn sich die Geschädigte Abzüge für er-

sparte Eigenaufwendungen in Höhe von 15 % anrechnen lassen müsste, lägen die berechtigten

Mierttwagenkosten nach dem Schwacke-Mietpreisspiegel bei 1881,90 €, also noch deutlich unter

den von der Klägerin in Rechnung gestellten 1529,99 €. Die Höhe der abgerechneten Mielwagen-

kosten ist damit nicht zu beanstanolen

Die tatsächliche Mietdauer vom '17.12.2012 bis 4.'1 .2013 unterliegt keinen Bedenken. Insoweit hat

die l(lägerin hinreichend substantiiert vorgetragen, dass ihr von der Reparaturwerkstatt eine Fer-

tigstellung der Reparatur erst für nach dem Jahreswechsel 201212013 angekündigt worden sei

uncl sie daraufhin ihren fest gebuchten Urlaub bis nach dem Jahreswechsel angetreten habe. Es

ist niachvollziehbar, dass sie diesen schon aus Kostengründen nicht unterbrechen konnte, um ihr

[:ahrzeug aus der Werkstatt abzuholen und das Mietfahzeug zurückzugeben.

[iiecfenken hinsichtlich der abgerechneten Positionen Vollkaskoschutz, Winterreifen, Zusatdahrer,

lrlavilgationsgerät sowie Zustellung/Abholung bestehen nicht, zumal die Beklagte insoweil auch

ohne jegli<;he Substanz vortriigt.

Der Klägerrin steht gegen die tseklagte ferner ein Anspruch auf Zahlung von vorgerichtlichen

Flechtsanvvaltsgebühren in Höhe von 130,50 € netto entsprechend der Berechnung in der Klage-

schrift zu

z.P 451)



Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren sind aufgrund des Schreibens der Klägervertreter

vorn 20.3.2013 (Anlage K4) das auch die Klägerin erhalten hat, fällig

Der Zinsanspruch ist gemäß den SS 286,288 BGB begründet. Soweit die Klägerin Zinsen in Höhe

von ,/,91 % Punkten begehrt hat, unterlag die Klage der Abweisung. Das Schreiben der Dresdner

l]ankl vonr 19.8 2009 (Anlage K3) ist nicht geeignet, die tatsächliche Inanspruchnahme eines Kre-

rlitbetrage,s in Höhe der Klageforderung vom 18.1,2013 bzw. 4.4.2013 durch die Klägerin dazuie-
g en.

Dte Kostenentscheidung folgt aus $ 92 Abs. ll ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll-

sitreckbarkeit ergibt sich aus den gg 708 Nr. i1,711 ZpO.

l(owalski
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