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Ve,rkundet am 17 09 2014

Rener, Justizbeschäftigte (mD)
al:; Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Amtsgericht Lüd!s'!ghausen

IM NAtrIEN DHS VOLKffiS

Urteil

ln dem Rechtsstreit

Klägers

Rechtsanwalt Christoph Brust, llerrenstr 26,

48308 Senden,

gegen

,'.

des Herrn

Prozessbevollmächtiqter

P rozessbevol Innä chti qte : Rechtsanwälte

hat die 12. Zivilprozeliiabteilung des Amtsgerichts Lüdinglrausen

auf die mündlichel Verhandlung vom 17.09.2014

durch die Richterin Kremer

für Recht erkanni.

Die Beklagte wird verurleiit, an den Kläger 1"5tj2,29 IUR
Höhe ,ron ii Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit

zu zahlen.

nebst Zrnsen in

dem 05 06.2013

Beklagte

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreitr;
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Das Urteil ist vorläufrg vollstreckbar gegen Leistung einer Sicherheit in

Höhe von 1 10 % des ieweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand:

Die Piarteien streiten um restliche Schadensersaizansprü:he aus einem

Verkehrsunfall vom 07.05.201 3.

An diesem Tag fuhr cler LKW mit dem amtlichen Kennzeir:hen fdessen
Halter die Beklagte is1:, auf das klägerische Fahrzeug auf und verursachte elnen

Totals;chaden. Die vc,llständige Einstandspflicht der Beklagten für das Unfallereignis

ist zwischen den Partaien unstreitig. Fahrzeugschäden wurden vorgerichtlich

vo|lstiindig reguliert. lJoch am Unfalltag wurde ein Schadr:nsgutachten in Auftrag

gegeben. In dem Gutachten vom 10.05.2013 wurde die V'/iederbeschaffungsdauer

auf 8 Werktage veranschlagt. Der Beklagte mietete für dir: Zeit vom 07.05.2013 bis

zum rlB 0s.2013 ein Eirsatzfahrzeug bei der Autohaus llcrnbFl an. Für den

Mietwagen wurde ihrrr ein Betrag von 1.562,29 € berechnet.

Der Kläger ist schwer gehbehindert und lnhaber eines Sc'hwerbehindertenausweises

mrt delr Stufe G80. Er ist Witwer und führt alleine seinen l"laushalt im eigenen Haus,

er ist ehrenamtlich in der örtlichen Kommunalpolitik enga3iert und deshalb mehrmals

tägliclh auf die Nutzurrg eines PKW für Kurzstrecken innerhalb des

Gemeindegebietes angewiesen. Am Wohnort des Kiägers rst kein Taxi-l-.internehmen

ansässtg

Die Beklagte lehnte r:ine Übernahme der Mietwagenkostr:n ab.

Der Xlläger ist der Arrsicht, dass die Beklagte im Rahmen ihrer Schadensersatzpflicht

auch zur Ubernahme der Mretwagenkosten verpflichtet s':i. Es sei ihm nicht

zuzumuten, statt der Anmietung eines Ersatzfahrzeuges auf ein Taxi

zuruckzugreifen.

Der l.(läger beantragt.

die Beklar;te zu verurteilen, an ihn 1.562,29 € nebstZinsen in HÖhe von 5

Prozentounkten uber dem Basiszrnssatz seit clem 05.00.2013 zu zahlen.

Die Eleklagte beantragt,

die Klage abzuweisen



Sie ist der Ansicht, dass es dem Kläger zuzurnuten gewe)sen sei, sich eines Taxis zit

bedienen. Er habe serin Mietfahrzeug weniger als 20 Kilometer am Tag genutzt.

E ntSc h g id.Ulr,qsq rü n de :

Die zulässige Klage ir;t in vollem Umfang begründet.

Der K.läger hat gegen die Eeklagte einen Anspruch auf Ersatz der entstandenen

Mietwagenkosten aus;$$ 7, 17 SIVG, 115Abs 1 S 1V!'G,249 BGB

Grundsätzlich kann cler Geschädigte, der wegen des schädigenden Ereignisses eine

Sache nicht nutzen k,ann, die ihm entstehenden Kosten f ir die Anrnietung einer
gleichwertigen Sache von dem Schädiger ersetzt verlangen (Palandt BGB S 249
Rdnr. 31). Mietwagenkosten sind dabei nur insoweit zu ersetzen, als dies tatsächlich
zur Hr:rstellung des ilustands erforderiich ist, welcher ohrre die Schädigung bestehen
würde. Zur Herstellurrg erforderlich sind daher nur die Aufwendungen, dre ein

verstäindiger, wirtscherftlich denkender Mensch in der LaEe des Geschädigten für

zwecl<mäßig und notvvendig halten darf (vgl. BGHZ 61, 3.16, 349 f.). Der

Gescltädigte ist daber unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht

gehalten, im Rahmen des ihm zumutbaren von mehreren möglichen den

wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen

Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass der Kläger gegen se ne

Schaclensminderungs,pfiicht verstoßen hat. Zwar kann unter Umständen ein nur

geringyer Fahrbedarf oes Geschädigten die Anmietung eines Mietwagens

unzweckmäßig und cl,eshalb gem S 249 BGB nicht erforderlich erscheinen lassen.

Die Grenze für ernen solchen geringen Fahrbedarf wird irn Allgemeinen bei einer

Tages;krlometerleisturrg von 20 Kilornetern gesehen. Hierrei handelt es sich aber

nicht um eine starre (jlrenze. Denn es kann im Iinzelfall durchaus allein die

Notwerndigkeit der stiindigen Verfügbarkeit eines Kraftfahrzeuges die Anmretung

eines Ersatzfahrzi€ug{}S rechtfertigen, ohrre dass es auf die gefahrene

Kilom,eterleistung ankommt (AG Dusseldorf, Urteil vom 1"+.05.2013, Az. 25 C

593/13). Vorliegend hat der Kläger dem Beklagten unbestritten im Einzelnen

dargelegt, dass er au{'die ständige Verfügbarkeit eines K-aftfahrzeuges angewiesen

ist. Derr Kläger isl schrrarerbehindert und auch für kurze Strecken auf die Nutzurrg

eines PKWs angewie,sen. Hinzu kommt dass er im ländli:hen Raum in

Senden-Bösensell lebt. Die Nutzung von Taxis fuhrt - da r:in Taxiunternehmen vor

Oft nicht existiert- ftii"die einzelnen Fahrten zu lanEen Anreisezeiten. Der Kläger hat

vorgel.ragen, dass er \^/egen seiner Tätigkeit in der Kommunalpolitik und aufgrund der
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Tatsa;che, dass er als Witwer seinen Haushalt allein führt, mehrmals täglich für kurze

Fahrten auf seinen F,(W angewiesen ist. Dem ist die Befllagte nicht entgegen

getrerien. Es ist dem l(läger aus Sicht des Gerichtes nichi:zuzumuten, für einzelne

kurze Fahrten jeweik; ein Taxi anzumieten und lange Wartezeiten in Kauf zu

nehm,en. Er ist nicht verpflichtet, zugunsten des Schadigtlrs seine Lebensumstände

einzuschränken, sodass er ein weiteres schadensgleiches Opfer erbringen muss

(vgl. r\G Düsseldorf, a a.O )

Die Fröhe der zu ersr:tzenden Mietwagenkosten ist zwischen den Parteien unstreitig

Die Entscheidung zu den Zinsen folgt aus ss 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB.

Die K.ostenentscheiclr.rng folgt aus $ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO, die Entscheidung zur

vorlär.rfigen Vollstreck:barkeit beruht auf $ 708 Nr. 11, 70[] S. 1 S. 2 ZPC.

Der Gegenstandswett wird auf 1.562,29 € festgesetzt.

Rec hrtsbehelfsbe le In rung :

Gegern dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für' jeden zulässig, der durch

dieses Urteil in seineln Rechten benachteiligt ist,

a) we,nn der Wert det; Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

b) wernn die Berufung in dem Urteii durch das Amtsgericitt zugelassen worden isi.

Die Eierufung muss innerhalb einer N<ltfrist von einem Monat nach Zustellung

diese's Urteils schriftlrch bei dem Landgericht Münster, Am Stadtgraben 10,48143

Müns;ter, eingegangr:n sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils,

gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil

Beru'ung erngelegt iverde. enthalten.

Die Eterufung ist, solern nicht bereits in der Berufungsscltrift erfolgt, binnen zwet

Monaten nach Zusterilung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landgericht

Münster zu begründen

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Münster Jurch einen Rechtsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- und die

Berufungsbegrü ndu n gssch rift von einem solchen unterzr:ich net sein

Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des

angefochtenen Urteils vorgelegt werden.



-5-
Krenrer

Beglaubigt

fi
, 

') . q--ä*---.-

Beäkmann

J ustizbeschäftigte (rn D)



Schlaqworte Urtei lsclatenban k

| - l\nmietung außerhialb Offnungszeiten

i t\ufklärungspflicht"/ermieter

. , Pauschaler Aufschlaq fur Unfallersatz

Sel[rstfah rerverm ietfah rzeug

Zeu 3engeld

Grore Fahrlässigkert

Poli,zeiklausel

Sch adenm inderu ngspflicht

Wettbewe rbsrechU-verstoß

Zus tellung/Abholu ng

Winterreifen

Navigatton

Automatik

An hängerkupplu ng

Fah rschulausrustu ng

Keirr Mrttelwert Fraunhofer-Schwacke

M itt':lwert F rau n hofer-Schwacke

U nfiallersatztarif

Anspruchsgrund

Direktvermittlu ng

[:E Ergenersparnts-Abzug

[:rkundig u ngspflich t

{3eringfüg ig keitsgrenze

,Zusatzfahrer

llchwacke-Mietpre sspiegel

Ir ra u n h ofe r-M i etpre iss p re g e I

Gutachten

lVlietwagendauer

l'-lA N utzu ngsausfrall

llechtsanwaltskos;1en

,Zugänglichkeit

l-l aftu n g sred u zie ru r gA/ersich eru n g

r\ktivl,:gitimation / RDG / Bestimmtheit
der Abtretung

|(

!-l

il

t' I Sonstiges

Internetangebote


