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Amtsgericht Neuss
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die

Urteil

In dem Rechtsstrert

der Frau

Prozessbevol I mächtigte :

Klägerin.

g e E e n

Versicherung

Beklagte,

Prozessbevollmächli gte :

hat das Amtsgericht Neuss

im vereinfachten Verfahren gemäß $ 495a ZPO ohne mündliche Verhandlung am

13 .03 .2012

durch die Richterin Schröder

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag

in Höhe vsn 181,55 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5

Prozentpunkten über denr Basisainssatz seit dem

03.09.2010 au zahlen.
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lm Ubrigen wird die Klage abgewresen.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägen die Klägerin $8

% und die Beklagte 32 %

Dieses Urteil ist vorläufiq vollstreckbar,

(Ohne Tatbestand gemäß g 313a Abs. 1 Satz 1 ZpO)

E n ts c h e i d u n s.s q rj i ..rul*g

Die Klage ist in dem aus dem Tenor ersichilichen umfang begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Zahfungsanspruch in Höhe von 1B1,Ss
FUR gernäß $$ 7, '17 SIVG, 115 WG, 249 BGB"

Die grundsätzliche Haftung der Beklagten als Haftpflichtversicherung des
unfallverursachenden Fahrzeugs für die Unfallfolgen ist zlvischen den Farteien
unstreitig.

Gemäß S ?49 Abs. 2 Satz 1 BGB kann der Geschädigte vom Schädiger bzw" dessen
Haftpflichtversicherung des Geldbetrag als Schadensersatz verlangen, der zur
Wiederherstellung des Zustands erforderlich ist, der vor dem schädigenden
Unfallereignis bestanden hat. Hierzu gehört auch der Ersatz der obiektiv
erforderlichen M ietwagen kosten.

Objektiv erforderlich sind allerdings nur diejenigen Kosten, die ein verständiger, wirt,
schaftl ich vernünftig denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für die Anmie-
tung eines [rsatzfahrzeug$ für zweckmäßig und notwendig ]ralten durfte. Der Ge-
schadigte ist dabei gehalten im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren mögli-
chen, den wiftschaftlicheren Weg der Schadensbehebung au wählen. Dabei verstößt
er noch nicht einmaf dann stets gegen seine Pflichten zur Schadensminderung,,wenn
er ein Fahzeug zu einem gegenüber dem Normaltarif ungünstigeren Unfalltarif an-
mietet. Ein Unfalltarif kann aber grundsätzlich nrrr dann nl* nrfnrrJedicher Arifw*nrJ
zur Schadensbeseitigung angesehen werden, wenn die Besonderheiten dieses Ta-
rifs mil Rücksicht auf die Unfallsituation {etwa die Vorfinanzierung, clas Risiko des
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Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen falscher Bewertung der HaftunEsanteile beim

Unfallgeschehen etc.) den gegenüber dem Normaltarif höheren Preis rechtfertigen,

wenn sie also auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die besondere

Unfallsituation veranlasst sind.

lnwieweit dies der Fall ist, hat der Tatriehter auf Grundlage des Vortrags des'darle-
gungs- und beweisbelasteten Geschädigten gernäß $ 287 ZPO zu schäGen. Dabei

muss er nicht die Kalkulationsgrundlagen des Autovermietungsunternehmens im €in-

zelnen betriebswirtschaftlich nachuollziehen. Ausreichend ist die Prüfung. ob ehvaige

Mehrleistungen und Leistungen bei der Vermietung an Unfallgeschädigte generell

einen erhöhten Tarif rechtfertigen, wobei unter Umständen auch ein pauschaler Auf.

schlag auf den Normaltarif in Betracht kommt {vgt. BGH, NJW 2007, 2916 ff.; BGH,

IVIZV 2007, 179 ff.; OtG Köln MZV 2007. 1gg ff.).

Vor diesem Hintergrund gilt Folgendes:

Die Klägerin kann von der Beklagten Mietwagenkosten auf der Grundlage des

Frauenhofer-Mietpreisspiegels 2009 für den Postleitzahlenbereich 4 verlangen. Der

Frauenhofer-Mietpreisspiegel stellt insofern eine geeignete Grundlage zul

Schadensschätzung dar.

Das Fahrzeug der Klägerin ist unstreitig der Mietwagengruppe 4 des

Frauenhofer-Mietpreisspiegels zuzuordnen. Die Klägerin war berechtigt, für die 11

TaEe bis zur Reparatur rhres durch den Unfatl beschädigten Wagens ein

klasseng leiches M ietiah rzeug anzumieten.

Es kann dahinstehen, ob der Beklagten mit ihrer vorgerichtl ichen Zahlung an die

Klägerin, bei welcher sie von einer Reparaturdauer von 1'1 Tagen ausgegangen ist,

nunmehr der Vortrag versperrt ist, dass eine über fünf Tage hinausgehende

Anmietung nicht erforderlich war. Denn jedenfatls kann die Klägerin vorliegend die

Mietwagenkosten für 11 Tage ersetzt verlangen. Es war der Klägerin nicht

zuzumuten, das beschädigte Fahrzeug zunächst bei der Eeklagten vorzustellen, mit

dieser die Reparatur zu planen und das Fahrzeug gegebenenfalls.zunächst wieder

mitzunehmen und in der Zwischenzeit weiter zu benutzen. Ebenso wenig war die

Klägerin gehalten bei der Reparaturwerkstatt

des Reparaturauftrags zu drängen.

auf eine schnelle friedigung
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Grundsätzlich stand der Klägerin danach gegen die Beklagte eine Forderung in Höhe

von 562,83 EUR zu.

Weiterhin kann die Klägerin von der ßeklagten die Koslen für die Zustellung und

Abholung des Fahrzeugs verlangen. Derartige Kosten sind nach dem dem Grunde

nach unwidersprochenen Vortrag der Klägerseite tatsächlich angefallen, weil das

Mietwagenfahrzeug der Klägerin bei dem Autohaus in Neuss rur Verfügung

gestellt wurde und von dort nach Rückgabe lvieder abgeholt wurde. Die Klägerin war

nicht verpflichtet, selbst dafür zu $orgen, zu einer Mietwagenstation zu gelangen (vgl.

auch LG KÖln, Urteil vom 07.01.3010 {Az.: 20 O 279/09; OLG Köln, MZV 2007. 199

202; OLG Köln MZV 2009, 447 ff.1. Allerdings kann die Klägerin nur einen Betrag in

Höhe von 69,02 EUR brutto von der Beklagten verlangen, d. h. für Zustellung und

Abholung je 29.00 EUR netto. Twar hat das Autohaus der  Kläger in  104,01

EUR in Rechnung gestellt. lndes ergibt sich aus dem zwischen der Klägerin und dern

Autohaus geschlossenen Mietvertrag, dass Zustellung und Abholung je

29,00 EUR betragen sollten, so dass die Klägerin von der Beklagten auch nicht mehr

verlangen kann, als ursprünglich im Mietvertrag vereinbarl war.

Zu Recht hat die Klägerin auch wegen der Besonderheiten der Unfallsituation einen

Zuschlag von 2A Prozent (20 Prozent aus 562,83 Euro = 11?.57 Euro)

vorgenornmen. Ein sslcher Aufschlag ist gerechtfertigt, wenn dem Geschädigten

seitens des Mietwagenunternehmens in der Situation nach einem Unfall besondere

Vorteife gewährt werden, die der Geschädigte auch in Anspruch nehmen darf. Als

rechtfertigende Gründe komrnen beispielsweise die Vorf in a neieru ng d es M ietpreises

das Risiko eines Ausfalls mit der Ersatzforderung wegen falscher Bewertung der

Haftungsanteile am Unfallgeschehen durch den Kunden oder den Kfz-Vermieter,

eine Fahrzeugvorhaltung auch schlechter ausgelasteter Fahrzeuge, das Erfordernis

der Einrichtung eines Notdienstes, ein erhöhter Verwaltungsaufwand sowie das Er-

fordernis der Umsatzsteuervorfinanzierung in Betracht. Ein solcher pauschaler Auf-

schlag allein erscheint praktikabel und notwendig. unr die Schadensabwicklung zu

vereinheitl ichen und zu erleichtern, zumal der Geschädigte regelmäßig keine Er-

kenntnisse über die betriebswifischaftlichen Kalkulationen der

Mietwagenunternehmen und deshalb keine fvlöglichkeit hat, konkrete Tatsachen zur

Erforderlichkeit und zur Höhe eines Aufschlags auf den Normaltarif vorzutragen {vgl.

LG Düsseldorf, Urteil vom 08.02.2008. Az,:20 S 190/ü6, OLG KÖln, MZV 2007, 199:

LG Düsseldorf, Urteil vom 10.02.2010 {Az.: ?3 S 139109).
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Dagegen hat die Klägerin die Notwendigkeit eines Aufschlags für einen Zweitfahrer

nicht hinreichend dargelegt. Den gänzlich pauschalen Vortrag der Klägerin dazu,

dass das Fahrzeug auch durch ihren Fhemann benutet' wurde, hat die Beklagte

bestritten, chne dass die .Klägerin daraufhin ihren Vortrag konkreirsiert und

substantiiert hätte. Der angebotene Beweis war daher nicht zu erheben.

Ebenso wenig kann die Kiägerin die Kosten frir die Haftungsbefreiung in l-{öhe von

198,00 EUR verlangen, da die fabellensätze des Fraunhofer-Mietpreisspiegels die

Kosten einer Haftungsbefreiung mit einer typischen Selbstbeteil igung beinhalten.

Uberdies hat die Klägerin auch nicht dargelegt und unter Beweis gest*llt, dass sie

bezüglich ihres eigenen Fahrzeugs eine Vollkaskoversicherung ohne

Selbstbeteiligung abgeschlossen hat. Die Klägerin kann aber in Eezug auf die

Haftungsbefreiung nicht besser gestellt werden, nur weil sie ein Ersatzfahrzeug

angemretet hat.

Nach alldem ergibt sich die Forderung der Klägerin wie folgt:

562,83 EUR {Grundmietpreis}
+ 69,02 EUR (Zustellung und Abholung)

+ t t2,57 FUR (?0 % Aufschlag)

= 774,42 EUR

Von diesem Betrag war die von der Beklagten geleistete Zahlung in Höhe von 562,87

EUR in Abzug zu bringen, so dass eine Hauptforderung der Klägerin in Höhe von

181.55 EUR verbleibt .

Zinsen aus dem vorgenannten Setrag kann die Klägerin erst ab dem 03.09.2010

geltend machen. Nach ihrem eigenen Vortrag hat sie die Beklagte unter Fristsetzung

bis zum 02.09.2010 zur Zahlung aufgefordeü, $o dass diese sich in entsprechender

Anwendung von $ 1S7 BGB erst ab dern 03.09,2010 in verzug befand.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 92 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstrechbarkeit beruht auf den S$ 708 Nr' 11

v  11  .  713 ZPO.

Der Streitwert wird auf 564,80 fUR festgesetzt.
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Schröder
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