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·Im Namen des Volkes 
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5CHY~ARZ 
RECHTSANWÄLTE 

 
- Klägerin-

Prozessbeyollmächtjgte: 
Rechtsanwälte Schwarz und Kollegen, Herzog-Georg-5tr. 5, 89264 Weißenhorn, Gz.: 
1678/13 BS21JB 

gegen 

 
 

 
-Beklagte-

Prozessbeyollmächtjgte: 
 

 

wegen Schadensersatz 

hat das Amtsgericht Waiblingen durch die Richterin am Amtsgericht Kaiiss am 1 0.04.2015 ohne 

mündliche Verhandlung gemäß § 495a ZPO für Recht erkannt: 

(abgekürzt nach§ 313a Abs. 1 ZPO) 
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1. · Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 436,69 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 26.09.2014 zu bezahlen. Im übri

gen wird die Klage abgewiesen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 70,20 € außergerichtliche Rechtsanwaltsge

bühren nebst Zinsen ~ieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis

zinssatz seit 26.09.2014 zu bezahlen. 

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 483,70 € festgesetzt. 

Tatbestand 

Auf den Tatbestand wird gemäß§ 313 a Abs 1 Satz ZPO verzichtet. 

Entscheidungsgründe 
I. 

Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch aus abgetretenem Recht auf Zahlung von 

weitem Fahrschulmietfahrzeugkosten in Höhe von 436,69 € zu. 

1.) 

Die Klägerin ist aufgrundder Abtretung vom 20.12.2012 aktivlegitimiert. Die Abtretungserklärung 

erfüllungshalber ist zulässig, da die Klägerin jedenfalls eine nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubte 

Rechtsdienstleistung vorgenommen hat. Die Einziehung einer an ein Mietwagenunternehmen ab

getretenen Schadensersatzforderung des Geschädigten auf Erstattung von Mietwagenkosten ist 

grundsätzlich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG erlaubt, wenn - wie hier - allein die Höhe der Mietwa

genkosten streitig ist vgl. BGH, Urteil vom 31.01.2012 -VI ZR 143/11 ). Zwar hat die Beklagte im 

vorliegenden Rechtsstreit auch Einwendungen gegen die Erforderlichkeil der Anmietung eines 
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Mietfahrzeuges durch den Geschädigten geltend gemacht, dies führt jedoch nicht zur Unwirksam

keit der Abtretung. Die Abtretung wäre allenfalls unwirksam, wenn sie von vomherein auf eine 

nicht erlaubte Rechtsdienstleistung gezielt hätte (vgl. BGH, Urteil vom 05.03.2013 - VI ZR 

245/11 ). Der BGH hat in dem zitierten Urteil entschieden, dass, wenn keine Umstände vorliegen, 

aus denen objektiv ohne weiteres ersichtlich ist, dass es sich um einen Unfall handelt, bei dem 

die Einziehung einer abgetretenen Schadensersatzforderung durch ein Mietwagenunternehmen 

nicht erlaubt ist, die Abtretung nicht deshalb wegen eines Verstoßes gegen das RDG unwirksam 

ist, weil noch nicht feststeht, wie sich der Unfallgegner bzw. dessen Haftpflichtversicherer ein

lässt (BGH a.a.O.). Unabhängig von der Frage, ob die Beklagteaufgrund des Vorliegans eines de

klaratorischen Schuldanerkenntnisses mit Einwendungen gegen die Haftung dem Grunde nach 

ausgeschlossen ist, ist nicht vorgetragen, dass im Zeitpunkt der Abtretung ersichtlich gewesen 

wäre, wie sich die Beklagte einlassen würde und insbesondere, dass sie Einwendungen gegen 

die Haftung dem Grunde nach erheben würde. Dass die Abtretung von vomherein auf eine nicht 

erlaubte Rechtsdienstleistung zielte, ist somit nicht dargelegt. 

2.) 

Die Klägerin kann aus abgetretenem Recht der Fahrschule  Inhaber , von der 

Beklagten dem Grunde nach Ersatz der unfallbedingt angefallenen und erforderlichen Mietwagen

kosten verlangen ( § 249 Abs. 1 i.V.m. § 398 BGB}. 

a) 

Die Erforderlichkeil der Anmietung eines Fahrschulmietwagens steht zwischen den Parteien fest, 

da die Beklagte dieselbe im Rahmen ihres Schreibens vom 31.01.2013 nebst entsprechender 

Zahlung anerkannt hat. 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist aus der maßgeblichen Sicht des Geschädigten die ihm 

erteilte Regulierungszusage dahin zu verstehen, dass der Versicherer seinem Versicherungs

nehmer gegenüber deckungspflichtig ist und in dessen Namen den Haftpflichtanspruch aner

kennt. Darin liegt ein beide Rechtsverhältnisse umfassendes, den Versicherer wie den Versiche

rungsnehmer verpflichtendes deklaratorisches Anerkenntnis gegenüber dem Geschädigten (vgl. 

BGHZ 113, 62, 65; BGH Urteil vom 29.11.2008 - IV ZR 293/05). Der Schuldner wird mit anderen 

Worten grundsätzlich mit allen Einwänden tatsächlicher und rechtlicher Natur präkludiert, die er 

bei Abgabe des kausalen Anerkenntnisses kannte oder mit denen er zumindest rechnete (OLG 

Karlsruhe, Urteil vom 01.02.2013 -1 U 130/12). 
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Oi'e Beklagte hat durch ihr Schreiben vom 31.01.2013 über die streitgegenständlichen Mietwagen

kosten abgerechnet. Hierbei hat sie erklärt, es sei möglich gewesen, ein Ersatzfahrzeug zu we

sentlich günstigeren Konditionen anzumieten und dem Geschädigten einen Verstoß gegen die 

ihm verobliegende Schadensminderungspflicht vorgeworfen. Einwendungen gegen die Haftung 

dem Grunde nach, insbesondere gegen die Erforderlichkeil der Anmietung eines Ersatzfahr-

. Schulwagens wurden dagegen nicht erhoben. Indem die Beklagte sodann erklärte " wir überneh

men Mietwagenkosten entsprechend der möglichen günstigeren Tarife .... Den oben genannten 

Betrag haben wir an die Firma  überwiesen", hat sie die Regulierung der Mietwagenkosten 

dem Grunde nach anerkannt. Denn aus dem Schreiben geht hervor, dass die Beklagte ~ie Miet

wagenkosen geprüft hat, sie grundsätzlich akzeptiert und allein in der Höhe gewisse Abzüge vor

genommen hat. 

Aufgrund dieser Regulierungszusage ist die Beklagte mit den· Rechtsstreit erhobenen Einwen

dungen gegen die Erforderlichkeil der Anmietung eines Ersatzfahrzeuges präkludiert. Dies ist 

selbst dann der Fall, wenn die Beklagte erst im Rahmen des Rechtsstreits positive Kenntnis da

von erhielt, dass die unfallgeschädigte Fahrschule über zwei Fahrschulfahrzeuge und zwei Fah~

lehrer verfügte. Denn der Einwendungsausschluss umfasst auch Einwendungen, mit denen als 

naheliegend gerechnet werden muss. Dass eine Fahrschule nicht nur über ein Fahrschulauto, 

sondern über mehrere Mitarbeiter und mehrere Fahrschulfahrzeuge verfügt, ist nicht ungewöhn

lich. Allein dass Vorhandensein eines weiter~m zur Fahrschule gehörigen Fahrzeugs sagt darüber 

hinaus noch nichts über die Erforderlichkeil der Anmietung eines Fahrschulmietwagens aus, ins

besondere, solange nicht feststeht, ob das Zweitfahrzeug zum Ausgleich des ausgefallenen 

Fahrzeugs zur Verfügung steht, was vorliegend im Prozess auch durch die Klägerin bestritten 

wurde. Mit dem Einwand, dass in der Fahrschule  ein weiteres Fahrschulauto vorhanden 

war, musste die Beklagte somit schon im Zeitpunkt der Regulierungszusage rechnen, so dass es 

sich bei diesem Einwand nicht um einen unbekannten Einwand handelte, welcher nicht von dem 

deklaratorischen Schuldanerkenntnis erfasst ist. Gleiches gilt für di~ weiteren Einwendungen im 

Bezug auf die Erforderlichkeil der Anmietung eines Ersatzfahrzeuges, wie den Einwand, die Re

paratur habe in einen Zeitraum verschoben werden können, in welchem einer der Fahrlehrer Ur

laub gehabt habe sowie den Einwand, die Anmietung eines Ersatzfahrschulmietwagens sei ange

sichts der Bruttoumsätze, welche die Fahrschule  mit diesem Mietwagen getätigt habe, 

unverhältnismäßig. 

Auch gegen die geltend gemachte Anmietdauer von 3 Tagen sind aufgrunddes deklaratorischen 

Schuldanerkenntnisses Einwendungen der Beklagten ausgeschlossen. 
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Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach steht somit fest. 

b) 

Ein durch einen Verkehrsunfall Geschädigter kann gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 8GB Ersatz de~e

nigen Mietwagenkosten verlangen, welche ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender 

Mensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf. Dabei finden die Grundsätze, 

die bei der Anmietung eines normalen Mietfahrzeugs hinsichtlich der Höhe der Tarife gelten, auf 

dem Fahrschulfahrzeugmarkt keine unbesehene Anwendung, da es sich dabei um einen Sonder

markt mit begrenztem Angebot und Nachfrage handelt und in diesem Zusammenhang besondere 

Umstände, wie der höhere Wertverlust neuwertiger Fahrzeuge, höhere Kaufpreise sowie die vor

zuhaltende Sonderausstattung Einfluss auf die Mietpreise besitzen {vgl. AG Heilbronn, Urteil vom 

13.06.2013 -13 C 3993/12). Gegen die Erforderlichkeil der abgerechneten Tarife hat die Beklagte 

keine substantiierten Einwendungen geltend gemacht. Die laut Preisliste der Klägerin anfallenden 

und in Rechnung gestellten Kosten in Höhe von 42,00 € netto pro Tag für Fahrschulausrüstung, 

in Höhe von netto 258,00 € für das Zustellen und Abholen des Fahrzeuges über insgesamt 456 

km sowie in Höhe von 19,00 € für die Endreinigung sind ersichtlich nicht derart überhöht, dass ein 

verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch in der Lage des Geschädigten diese 

Aufwendungen nicht für zweckmäßig und notwendig halten durfte. 

c) 

Gemäß § 249 Abs. 1 BGB si~d die durch die Klägerin in Rechnung gestellten Mietwagenkosten in 

Höhe von 940,30 € abzüglich einer Eigenersparnis von 5 %, also insgesamt Mietwagenkosten in 

Höhe von 393,29 € ersatzfähig. 

Der Geschädigte, welcher. ein Mietfahrzeug anmietet, muss sich im Wege der Vorteilsausglei

chung ersparte Eigenaufwendungen anrechnen lassen. Das Gericht schätzt diese ersparten Ei

genaufwendungen auf 5 % der anfallenden Mietwagenkosten. Der Abzug ist vom Endbetrag der 

Mietwagenrechnung vorzunehmen. Soweit die durch die Klägerin an den Geschädigten  

gestellte Rechnung vom 09.01.2013 durch Abzug eines Betrages von 50,70 € mit dem Vermerk 

"abzüglich 10% Eigenersparnis auf Tagespauschale" den Anschein erweckt, als sei in dem Net

toendbetrag von 940,30 € die im Wege der Vorteilsanrechnung zu ber-ücksichtigende Eigener

spamis bereits berücksichtigt, ist dies aus rechtlichen Gründen nicht maßgeblich. Tatsächlich 

geht aus der Rechnung hervor, dass der abgezogene Betrag von 59,70 € dem Geschädigten 

nicht in Rechnung gestellt wurde. Somit handelt es sich hier um einen dem Geschädigten ge-
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währten Rabatt. ln Höhe dieses Rabatts fehlt es jedoch bereits um an einem nachgewiesenEm 

Schaden des Geschädigten  Vertraglich geschuldet und somit der Schadensberechnung . . 

gemäß§ 249 BGB zugrunde zu legen ist somit der in der Rechnung vom 09.01.2013 ausgewie-

sene Nettoendbetrag von 940,30 €. Nach Abzug von 5% ersparter Eigenaufwendungen sind so

mit Mietwagenkosten in Höhe von 893,29 € ersatzfähig. 

d) 

Auch einen Verstoß gegen die. Schadensminderungspflicht gemäß § 254 Abs. 2 BGB muss sich 

die Klägerin nicht entgegen halten lassen. Für die Voraussetzungen eines Verstoßes gegen die 

Schadensminderungspflicht des Geschädigten  ist die Beklagte darlegungs- und beweis

pflichtig. Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass dem Geschädigten  im Zeitpunkt der An

mietung ein wesentlich günstiger Tarif zugänglich war bzw. er die Möglichkeit hatte, ein vergleich

bares Ersatzfahrzeug günstiger anzumieten. Allein der pauschale Einwand, dass es auch im 

Großraum Stuttgart Autove·rmietungen gebe, bei welchen Fahrschulfahrzeuge angernietet werden 

könnten, ist nicht ausreichend, um einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht des Ge

schädigten  darzulegen, nachdem nicht dargelegt ist, bei welchem konkreten Autovermie

tungen Fahrschulersatzfahrzeuge zu welchen konkreten Preise im Mietzeitraum hätten angernie

tet werden können. 

e) 

Auf die ersatzfähigen Mietwagenkosten in Höhe von 893,29 € hat die Beklagte bereits eine Zah

lung in Höhe von 456,60 € erbracht, so dass der Klägerin ein Anspruch auf Zahlung von weiteren 

Mietwagenkosten in Höhe 436,69 € zusteht. 

2. 

Der Zinsausspruch folgt aus §§ 291, 288 Abs.1 BGB. · 

3. 

Vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe yon 70,20 € sind gemäß §§ 280 Abs. 1, 286 Abs. 1 

BGB ersatzfähig. Der diesbezügliche Zinsausspruch folgt aus §§ 291, 288 Abs.1 BGB. 

II. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Ziffer 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit aus§§ 708 Ziff. 11, 711, 713 ZPO. 
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111. 

Die Zulassung der Berufung war nicht geboten, da die Rechtssache weder grundsätzliche Be- · 

deutung hat noch die Fortbildung des Rechts ~der die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre

chung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordern würde. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. · · 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem · 

einzulegen. 

Landgericht Stuttgart 
Urbanstraße 20 
70182 Stuttgart 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalteingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

einzulegen. 

Amtsgericht Waiblingen 
Bahnhofstraße 48 
71332 WalbUngen 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat .vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
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ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgeriqhts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liehe Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

Kaiiss 
Richterin am Amtsgericht 

Verkündet am 10.04.2015 

Mouzenidou, JFAng'e 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




