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Amtsgericht Bergheim

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

lrt dem Rechtsstreit

des Herrn

Klägers,

Prozessbevollm ächtigte: Rechtsanrnrälte

gegen

Beklagtr=n,

P rozessbevol I mächrtiqte : Rechtsanwälte

hat das Amts'gericht Bergheim
im vereinfachten Velrfahren gernäß $ 495a ZPO ohne mündliche Verhandlunq am
26 01 2015

durch die' Richterin Bringmann

für Recht erkannt:

Der Beklagte wir$rverurteilt, an den Kläger 305,35 Euro nebst Zlinsen hieraus
: in HÖhe von fünl'Prozentpunkteö über dem jeweiligen Basis;zins;satz seit derm

17.11.2012 zu zerhlen. lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des liechtsstreits tragen ä"ä'i Böliiä6tä'zu 67 a/o uhd deil,lliägöi .u
33%
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Das Ulreil ist vorläufig vollstreckbar.

Ohne Tatbestand (gernäß $ 313a Abs. 1 ZPO)

Entscheid u ngsgründe:

Die zulässige Klage isl: nur zum Teil erfolgreich.

l. Der Kläger hat gegen den l3eklagten einen Anspruch auf .Zahlr-rng weitelrelr

Mietwagenkosten in Flöhe von 182,66 Euro und weiterer Reparaturk,osten in Fltihe

von 79,38 Euro gemäß SS 823 Abs. 1 BGB, 7 Abs. 1, 17 Abs. 1 u.2 StVG, 1'15 VVG.

Der Kläger ist aktivlegitimiert. Dr-.r Vortrag des l3eklagten, der Kläger habe s€rtne

Ansprüche an das Mietwagenunternehmen abgetreten, ist als unsubstantiiert

z-urückzuweisen.

Die alleinige Hafturrg des Beklagten fu'r den Verkehrsunfall vorn 31 .10.2012 cern

Grunde nach, die Anrnietung des; Ersatzfahrzeugs für den fraglir:hen Zeitraum r.rnd

die Reparaturdes Wargens sind zwischen den Palleien unstreitig.

1. Nach ständiger Reohtsprechung des Bundesger,ichtshofes kann der Geschädigte

vom Schädiger unc dessen Haftpflichtversiclrerer gemäß S 1249 BGB als

erforderlichen Herstellungsaufwand Ersatz derjenigen Mietwagenkos;ten verlanglen

die ein verständiger, vyirtschaftlicl"r denkender Merrsch in der Lager des; Gieschädigten

für zweckmäßig und notwendig erachten darf, lnrobei er nach dem Grundsatz der

Erforcierlichkeit und \Ä/irtschaftlichkeit gehalten ist, im Rahmen des ihm Zumutbarren

von mehreren möglicihen den luirtschaftlicheren Weg der Schaderrsbeheoung zu

wählen (BGH, Urteil vr:m 14.10.2008 - Vl ZR 308/07, NZV 2009, 214 m.w N.).

Den Maßstab für die wj,.ctschaftlic;he Erforderlichkeit des gewählten l/liertwagentaril's

bildet der am Mark.t/übliche Normaltarif. Dielser .Normaltarif, kann. nach der

abgeänderten Rechtsprechung des OLG Köln, dem sich das errkennernde Gericht

anschließt, grundsätzlich in Ausübung des tatrichterlichen Ermessent; gemäß S 287

ZPO auf der Grundlage des arithmetischern Mittels der sich aus clem

,,Mietpreisspiegel" des Unternehmens eurotaxSCHWACKE (inn Folgenden



für Arbeitswirtschaft und Organisation (im Folgenden Fraunhofer-Liste) inr

maßgeblichen Postleitzahlengebiet ergebenden lrlormaltarifs ernrittelt vrerden (OLC;

Köln, ufteil vom 30.02.2013 - 15 u 212t12, BeckRS 2013,1s940; fctgend LG K:ötn

Ufteil vom '16.10.2013 - I S 211112; ebenfalls diese Methode aur;drücklich rrichl:

ausschließend BGI-1, Urteil vom 18.05.2010 - Vl zR 293108, NJW-RF!,20i0, 121i1

ff.; BGU, Urteil vom 211.2.2A11 -\/l ZR 353/09, NJW-RR 2011,92j).

Mit der Zugrundelegung des arithmetischen Mittels beider Listen wircl dem Umstand

Rechnung getragen, dass beide Mietpreiserhebungen Schwächen aufweisen. So

verzeichnet die Schwacke-Liste in den letzten Jahren deutliche Preris;lnstiege, die

nicht mehr in Gänze nachzuvollziehen sind. Hierdurch erhärtet sicl^r der Verdacht,

dass die Methocle der schwacke-Erhebung durch Befrilgung der

Mietwagenunternehmen, bei welchen.der VenverrrJungszweck offengerler;t wird, doch

eine Neigung zu überhöhten Angaben besteht, die sich in ihrem Lfmfang auf die

Aussagekraft des in der Schwacke-LiSte wiedergegebenen Preisgel'üges auswirkt.

Auf der anderen Seite bildet die Fraunhofer Liste aufgrund tlinbeziehung nicht

allgemein zugänglic;her Internetangebote eher einen dem Normal'iarif

unterschreitenden Tarrif ab (vgl ausführlicher hierzu OLG Köln, Urteil yet.l.l

30.07 2013 - 15 Ü 212/12, l3eckRS 2013, 15940). Insoweit errscheint ,Cas

arithmetische Mittel berider Listen arn ehesten geeignet, die Schwiichen beider Listen

auszugleichen und so zu einem verlässlichen, den tatsächlichen {3egebenheiten

entsprechenden Ergdkrnis zu kommen.

Dieser geänderlen Rechtsprechung des Ol.G KrSln schließt sich das erkennerrde

Gericht aus vorgenannten Gründen und inr Interesse eriner ,einheifliclren

Rechtsprechung an.

Die Zugrundelegung s;olcher Listen als Schätzungsgrundlage durch rlas Gerichl ist

obergerichtlich grundsiätzlich auch in der vorgenannten Form, wie gezeigt, anerkannt

und ist nur dann nicht zulässig, wenn mit konl<reten Tatsache;n N4ängel an der

betreffenden schätz1;rundlage aufgezeigt werden, die sich auf den zu

entscheidenden Fall auswirken (EiGH, Urteil vom 11.03.2008 - V'l ZFI 164/07, NJW

2008, 1519; BGH, Ur,teil vom 22.i>-.2011 - Vi ZR 3i53/09, NJW-RFI 2011, g23: BGH

urteil vom 17.5.2011 -V'I'ZR 142tX0, NJW-RR 2011,110g)

Mängel hinsichtlich derr herangezogenen Schätzungsgrundlagen hal der Beklagte
nicht hinreichend dargelegt.

Die Anwendung des arithmetischen Mittels aus Schwacke- und Fraunhofer-L-iste

kann allenfalls dann zw Schäitzung ungeeignet sein, wenn der Schädiger
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umfassenden Sachvcdrag dazu nr,, 
-,1n0 

insclwett g"*"i, antritt, dass dern

Geschädigten im fraglichen Zeitrerum eine Anmietung mit denselben Leistungen 2u

wesentlich günstigereln Preisen bei konkret benannten bestil,nrnteln anderen

Mietwagenunternehmern möglich gewesen wäre (l3GH, Urleil v.22.}it-.2011, Az.: \/l

ZR 353/09). An einem solchen Vortrag fehlt es hier.

Ein anderes Ergebnis folgt eruch nicht etr,tra aus der t-nts,:heidung des

Bundesgerichtshofs vom '18.12.2Ct12 (A2., Vl ZR it16111, NJW 2013, 1539) Wie derr

Bundesgerichtshof auch dort ausgeführt hat, ist die Bemessung tJer Höhe des

Schadensersatzanspruchs in erster Linie Sache dr:s nach $ 287 ZPO be'sonders frtli

gestellten Tatrichterö. Der Tatrichter ist weder gehindert, seiner Schadensschätzung

die Schwacke-Liste noch die Fraunhofer-Liste zugrunde zu legen. Die Eignung von

Listen und Tabellen bedürfe dann, aber nur dann, der Klärung, wenn nrit konkreten

Tatsachen aufgezeigt werden, dass gelllend gemachte Mängel der

Schätzungsgrundlage sich auf den zu entscheiderrden Fall erheblich auswirkten ('vgl.

BGH, Urteil vom 18.1?-.2012 - Vl ZR 316/11,' NJW 2013, 1439) Dies is1: jedqch ltier

nicht der Fall.

Die Ermittlung ,des angernessenq 'Mietpreis durch . Einholung. eines

Sachverständigengutachtens würde sich als unzulässiger Ausforr;cl'rungsbevrrets

darstellen (vgl OLG Köln, Urteil vom 18.08.2010, Az..'. 5 U 44110). Lediglich

ergänzend weist clas Gericlrt darauf hin, dass die Einholung etnes

Sachverständigengutarchtens auch ungeeignet erscheint. Es schließt siich insotveit

den überzeugenden Ausfuhrurngen des Landgerichts Bielefel,l in dessen

Entscheidung vom '',9.12.?007 an: ,,Es ist nicht ersichtlich, dass von eirrem

Sachverständigen irnzuwendende Erhebungsmethoden clenen der Fa.

EurotaxSchwacke überlegen sind. Einem gerichtlich bestellten Sach'ierständigen

stünden keine Erkenntnismöglichkeiten offen, die eine bessere uncj realisttscl^ere

Ermittlung der Mietwagenkosten ;zum Unfallzeitpunkt erwarten lielSen. Die Ermittlung

von Mietpreisen für erinen vergangenen Zeitraunr könnte ebenfillls nun durch e'ne

Markterhebung in Form einer Belfragung der im erinschlägigen Postleitziahlepbereich

ansässigen Mietwagenunternehnner erfolgen. Damit wären jedrtch dieselben

Fehlerquellen und Ma/nipulationsmöglichkeiten eröffnet, aus denerr clie Beklargte

Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Schwacke - Mietpreis;spiergerls herleitet.'

(vgl, LG Bielefeld, Ber:kRS 2008, 04036; Zweifel lrat auch das OLG Flölrr, Urteil vom

30.07.2013 - 15 U 212112, BeckUS 2013,15940; entsprechend t-G F(öln, Urteil vorn

1610.2013-9S100/13)



,,igesamt verbleibt es
..' arithmetischen Mittels

Schätzgrundlage.

-5-
nach ,Auffassung des Gerichts

der .Schwacke.Liste und der

bei der Eiignung oes,

Fraunhofr:r-Liste ats

Die Berechnung erfol€tt.unter Anwendung der für den Anmietzeitraum at(tuellen bzw.
zeitnächsten Tabelle, die nunmehr auch jährlich'herausgegeben werden, da es für
die ortsüblichen Mietkosten auf die zu 'diesenr Zeitpunkt geltenclerr Mietprerise
ankommt' Das sind vorliegend die schwacke-l-iste 2013, die dier l(ägerin mit
Schriftsatz vom 20.12.2013 vorgelegt hat, und die Fraunhofer-Liste 2013, die als
gerichtsbekannt zur Grundlage germacht wird, Maßgeblicher posfleitzahjenbezirk ist
der Anmietort, also der Postleitzalrlenbezirk des V'ermieters, das ist hier das,Gebiet
513 (BGH, Urteir vom 2.22010 - vr zR 7/09, NJO22010,2652), Aus,zugehen ist
hierbei vom arithmetischen Mittel, weil die Fraunhofer Tabelle anders als die:
schwacke-Liste .keineln Modus ausweist unr] nur so die , beiderseitigen
Erhebungsmethoden angeglichen werden konnen (oLG Köln, urteil vom 30.07.2013i
- 15 u 212112' BeckRrs 2013, 15940). Für die Berechnung ist ferner grundsätzlioh
unabhängig von der geplanten die tatsächliche Mietdauer zugrundezulegeln. Aus der
Tabelle wird dann dt:r wert dras von der Mietdauer größten ,Zertabschnills
entnommen und daraus; ein entsprechender 1-Tageswert errechnet, der sodann niitdelAnzahl 'der tatsächlichen Gesiamtmiettage multipliziert wird (t)LG-,celle, urteil
vom 29'02 '2012 - 14 u 49/11, NJv\f-RR 2012,802; oLG Köln, urteil vorn iJL.o7.2oj3
- 15 U 212/12, BeckRS 2013,159411)

Die gemäß S 249 BGB erforderlichen Mietwagenkosten konnten sonrit nach dern
arithmetischen Mittel der schwacke-Liste 2013 und der Fraunhofer-Liste i1013 unter
Berücksichtigung der Dreitagespauschale errechnet auf erne ce.amtmi.,our", von 4Tagen' jeweils bezogen auf das Postleitzahlengebiiet des Anmietorts 513 und di,e
Fahrzeugklasse 7 wie folgt geschätzt werden.

Hieraus ergibt sich ein clrundmietpreis in Höhe von insges amt 434,g4 {: (,,rgl. unterr
Tabelle)

Einen 20%.igen Aufschlag auf diesen Betrag konnte der Kläger nicht beanspruchen.
solche Zuschläge sind rrur dann erstattungsfähig, wenn sie erforrjerlich sind. Es;
kommt dabei darauf an, ob. der Kräger im Rahmen dr:s ihm zumutbaren Zugangs zu
Mietwagen zum Normaltev{oder nur zum Unfailersal:ztatnirftr";" ;;"]r., t"nn 

"inpauschaler Aufschlag auf den Normaltarif nicht mit höheren Gemeinkosten für dievorhaltung einer differernziertereir Fahrzerrrgflotte, höheren Venvältunglskosten,
hÖheren Kosten für flexilllere Disposition, Vorfinanzierungskosten usw begründet
werden' tjiese Kosten kÖnnten auch auf alle Mietwagenkunden durclr Erihöpung der
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Normalpreise umgeleot rruerden. Eirr Zuschlag auf cjen Normaltarif ist r:ine interner
betriebswirtschaftliche 'E,ntscheidung, die keine E:rforder:lichkeit jm sinne des
schadensrechts begründet (so auch oLG stuttgart, urteil vorn .1g.08.201 1 - 7 u
109111' NZV 2011,556)' Für die Erstattungsfähigkert muss sich vielmerir aus dem

vortrag ergeben, dass eine anmietung nur zu "unfallersatzkonditionen,, mög;lich war,
da eine durQh die Besonderheiten der unfallsituatiorr geprägte Eilbedürftigkeit und
Notlage bestand (oLG frörn, urteir vom 14.06.20i1 _ 1s u 9111, Bec:kFis 2011,
29482)' An einem solchen substantiierten Vortrag fehlt es hier. Der umstand allein,
dass das Fahrzeug am unfalltag oder am Folgetag angomietet wurde, rericht hierfür
nicht aus (OLG Köln, a.a.O.).

Der Kläger muss sich zr:dem Abzüge für ersparte Eigenaufwendungern gefallen
lassen' da er kein klassetieferes Fahzeug anmietete. Diese bemisst das Gericht im
wege der Schätzung mit 4 % des erstattungsfähigen Grundmietpreises. Diese 4 %
werden als ausreichend r:rachtet, wr:il die'ersparten Aufwendungerr sich auf die
geringfügige fehlende Abrrutzung beschränken dürften und der weit übenvregende
Te-il der Kosten (wie siteuern und Versicherung) srch duroh die zr:itweise
Nichtnutzung des Fahrzeug nicht verringern dürfte (oLG Köln, urteil vom 30.07.2013

15 u 212112' BeckRS 2013, 15940) Es verbleibt somit hinsichflich der
Grundmietwagenkosten eitt erstattungsfähiger Betrag in Höhe von brutto 417,45 €
(434,84€_4%)

Gesondert in Rechnung gestellte weitere Leistungen sind dem arithmeltischen Mittel
aus den Tabellen von Fraunhofer und schwacke z:uzuschlagen, sofern sle im
Rahmen der streitgegens!ändlichen Mietverhäftnisse tatsächlich angefallern und
erstattungsfahig sind, da diese Leistungen in den Grundtarifen beider Erhebungen
nicht enthaiten sind.

Bei der schadensschätzurrg sind in Ermangelung entsprechender ,Angirben der
Fraunhofer-Liste allein die in der Nerbenkostentabelk: der zeiilich ianwc.ndbaren
schwacke-Liste angegebenen Bruttowerte der Schadensschätzung zugrundezr"rlegen
(oLG Köln, urteir vom 30.o-|.2013 - 1s u212112, BeckRS 2013,15940; forgend LG
Köln, Urteil vom 16.10 2013 _ 9 S 100/13)

Der Kläger kann die trlebenfosten für die Reduzierun! des selbsthrehatts unter
1'000'00 € ersetzt verlangern. Ein Anspruch auf Erstattung der Kosten fiür einen
Vollkaskoschutz ohne selbslbeteiligung besteht grundsätzlich unabhängig drevon, obdas Fahrzeug des Geschäidigten in gleicher weise versichert war, wLrnn der
Geschädigte während der Mietzeit einenr erhöhten wirtschafilichen Risiko ausgr-.setzt

rUl
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ist (BGH NJW 2005, 360 f'f ., NJW 2005, 1041). Dies ist nach der neueren

Rechtsprechung des OLG Köln nicht nur dann der Fall, wenn das beschäctigtr;

Fahrzeug schon ältt;r war und als Ersatzfahrzeug ein erheblich höherwertige:;

Fahrzeug angemiete'l wird, sondern generell, es sei denn es lägr-.n - hier nicht

ersichtliche - außergewöhnliche Umstände vor. Das Risiko der erneu'lenr Venrvicklung

in einen insbesoriderr: allein oder jedenfalls mitvr:rschuldeten Schadensfall mit rJent

angemieteten Ersatzv/agen ist grundsätzlich als erheblich und ebenfalls unfallbeclingt

anzusehen (OLG Kölrr, Urteil vorn 30.07.2013 - 15 U 212/12, BeckFlS 2013,1594C)

m.w.N )

Der Kläger kann auch Zusatzkosten für dier Zustellung und Abholung des

Mietfahrzeugs in.Ansatz,bringen. Die Kosten für die Zustellung r,rnd Abholung eines

Mietfahrzeugs zur b;:w. von derr Reparaturwerl<statt sind auch erstattungsfähig,
soweit sie tatsächlich angefallen sind. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der
Geschädigte auf das l3ringen und f-lolen der Fahr;zeuge angewiesen rvar (OLG Köln,

Urteil vom 30.07.2013- 15 U212112, BeckRS 2Q13,15940). Es ist ihrrr grundsätztich

ntcht zuzumuten, den Transport z:um Mietwagenunternehmen selbst :.u organtsteren

(vgl. nur LG Köln, Urteil v 22.02.2e10, Az'.20 O 376/09).

Insgesamt errechnet s;ich somit ein erstattungsfähiger Gesamtbruttobr:triag abzüglich
der außergerichtlich br:reits bezal'rlten 370,09 Euro von 182,66 Euro. Diers beruht auf
folgender Berechnung:

5 Tagc'

532,82t" €

336;8t'€

17,119 r€
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Nebenkosten Freis pro Tag

nach Schwacke

bzw. tatsächlich

angefallener

Betrag

Haftungsreduzierung

unter 500,00 €

Selbstbehalt

Zustellkosten 19,33

-cesamiioGien

geleisteter

Zahlungen

Rdtfördetuns

Der Zinsanspruch ergibt sich aus SS 288 l, 2Bi6 BGB. Da auf den Beginn rles

Zinslaufes S 187 Abs. 1 BGB anzuwenden ist, war der Zins hier ab drarr 17.11.2012

zuzusprechen.

2. Ferner ist dem Kläger wegen <ler Fahrzeugreparatur ein weiterer f3etrag in F]öhe

von 79,38 Euro zu erstatten.

Von den dem Kläger in Rechnung gestellten 3.077,66 Euro hat der Beklagte bereits

2.879,23 Euro gezahlt.

Der Beklagte wendet zu Recht ein, es habe ein Abzug Neu-für-alt'hinsichtlich der

Auspuffanlage zu erfolgen. Dabei handelt es sich um ein typisc;hes Vr:rschleißtell.

Dem Kläger ist durch den Einbau der neuen Aus;puffanlage ein Vorteil entstanden.

Der Tatsache, dass dir-. alte Auspuffahlage nicht defekt war, ist insofern Flechnung zu

tragen als ein Abzug ,6igti"n in Höhe von 30% und nicht, wie der Beklagte vortriigt,

in Höhe von 50% zu erfolgen frat Dieser Abzug ist insofern bere,chtigt, als der

ersetzte Auspuff am Fahrzeug des Klägers, wie der Beklagtel unwirlersprochen

vorträgt, der erste Auspuff und B.lahre alt war (vgL. AG Hamburg, Urt. v. 24.10.1985,

55 C 358/85, BeckRS 2008, 9141'l



Nach.einem Abzug

2.879,23,,Euro von

eingangs genannte

ll. Der Kläg9r kann zudem die Erstattung

Höhe von weiteren 43,31 Euro verlanqen.

-9-
,ron 3070, das heißt 119,0ei Euro, und den bereits gezahlten

dem Gesamtbett.ag in Höhe von 3.077,66 Eiuro ergibt sich der

Br:trag.

. {.,..1 .

.l

a u ßerg erichtl ich er Rechtsa nr,n'a ltskoste n i rr

\

Es kann dahinstehen, ob sich der Beklagte zum Zeitpunt$ ,,dqr, -fätigkeil 
der

Prozessbevollmächtigten des Klägers bereits in Verzug befand, da di,e errforderlichen

Rechtsverfolgungskos;ten Teil ders zu ersetzenden materiellen Schadr-.ns srnrl scl

dass sie jedenfalls na:h gg 823 Abs. 1 BGB, 7 Abs. 1, 17 Abs. 1 u. 2 rSt\/G, 115 \A/G

zu ersetzen sind. Frir die Berechnung der Rechtsanwaltskosten war ein allein

begründeter Gegenstandswert irr Höhe von 4.120,06 Euro in Ansiltz zu bring;en

Hieraus ergaben sich erstattungsfähige Nettokosten in Höhe von 4216,13 Euro (Nr.

2300 w RVG (1,3 Gerschäftsgebührensatz): 3s4,190 Euro + Nr. 7002'w RVG: 20,00

Euro zzgl. Gestzl. Ust Nr. 7008 \/V-RVG) AbzüEllich der b'er:eits geleisteten 4}it,Bz

Euro ergibt sich der eingangs genannte Betrag.

lll. Die Kostenentscheidung beruht auf $ 92 Ab. 1 2. Yar. ZPO Die Eintscheidung

über die vorläufige vollstreckbarkeit folgt aus SS TrlB Nr. I 1 ,713 z.po,

Der Streitwert wird festgesetzt auf 390,43 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrun g :

Da mit dieser Entscheidung für keine Partei die zur Eröffnung der l3erufung führende
Beschwer von über 600,00 EUR erreicht ist, hat dars Gericht nach pflichtgemäßem
Ermessen dieZulassung derBerufung zu prüfen, $ 511Abs.4 ZPO. Die Berufung ist
danach nicht zuzulass,3n gewesen, weil die Rechts;sache ihre Entscheidung allein
aus den Umständen des vorliegenden Falles gefurrden hat und sornit vrecier
grundsätzliche Bedeutung besitzt ,cder die Fortbildung des Rechts nocfi die
sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung des
Berufungsgerichts erfordern, S s11 Abs,2 Nr. 2 i.V.m. Abs.4 Nr. 1 zpo.

Gegen dieses Urteil ist,6n Rechtsnhittel nicht2ulässig, weil keine der parl,eien durch
dieses Urteils hinsichtlich 'eines Werts von über 60(1,00 EUR beschrwerll ist und das;

Gerichtdie Berufung auch nichtzugelassen hat, g 511Abs.2 Nr. 1 ,2zF,o
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Bringmann

Beglaubigt
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Sch laqworte U rtei lsdaten ban k

i- AnmietungaußerhalbOffnungszeitr:n

. Aufklarungspflicht Vermieter

V Pauschaler Aufsclrlag für Unfallersatz

: r Direktvermittlung

t.
Y FF FinanorcnarrliS-[[71]g,t
, Erkundigungspflicht

i Geringfügigkeitsgrenze(gefahrenekm)

I Zusatzfahrer

1,. : Selbstfahrerv'ermietfilhrzeug

' Tot nonnald

rl GrobeFahrlässigkeit

rl Polizeiklausel

I Schadenminderungspflicht

, WettbewerbsrechU-verstoß

'[ zustettung/Al:holr, ng

, Winterreifen

, 11sv1gu11on

[, Automatrk

. Anhängerkuprplung

l Fahrschulausrüstung

L ' Kein Mittelwerrt Fr,eunhofer-Schwacke

'f, Uitt"t*ert Frerunhofer-schwacke

i Unfallersatztarif

r Anspruchsgrund\ Hut,rngsreduzierungl,/ersicherung

Aktivlegitimation / RDG / Bestimrntheit der Sonstiges
Abtretung

',. Internetanoebote

\ 
s.r.r*u"ke-Mietpreisspiegel

f, orurnnofer-Mietpreisspiegel

,- Gutachten

, Mietwagendauer

NA Nutzungsausfilll

L Rechtsanwaltskosten
l

: Zugänglichkeit


