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Urtail

ln dem Rechtsstrelt

Klägers

P rozeosbevo | | rnäc hti gle ; Rechtsanwälte

gegsn

Beklagte,

P ro::essbovollmächtlgte: Rechtsanwälta

hat das Amtsgoricht Bonn

lm schrifttichen Verfahren mit einer Schriftsatzeinreir:hungsfrist bis zum 1312-2012

durc;h dle Richterin am Amtsgericht

für Flecht erkannt:

Die Bekiagte wird verurteilt, an den Kläger Euro 957,50 rrobst Zinsen in Höf'e

von fünf Prozentpunkten über dem Baslszinssatz sejt dem 22,05.2012 zu

zanlBn,

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklaglte zu tragen'

IM
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Das Urteit isl vorläuflg vollsüeckbar. Dle BeklagtÖ kann rJlo Vollstreckung

durch den Kläger durch Slcherheitsleistung jn HÖhe von 110 % dos zu

vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nlcht der Kläger Zuvor Sicherhelt

in gleicher,Höhe geleistet hat

Tatbestand

Die Parteian stroit€n,um Sohadensersatz aus ainem VerRehtsunfail vom 24'04'2012

in Der l(äger ist Elgentümer des PKW mlt dem arnuichen Kennzelchen

dlF Beklagte ist Versicherer des PKW mlt dem arntllchan Kennzeichen

ZwischendenPafte|enistdievol|s1ändigeHettungdes
VerslcherUngsnelrmers der Beklagten unstreitig, Streitig ist zwisohen den Parteien

allerdings die Höhe des zu ersetzendan Schadans lm l-llnblick auf die

Mietw agenkosten.

Der l.(läger hat vom 25,04.2012 bls 11.05.2012 ein Fahzeug angernietet, welches

nrit Euro 2,0S8,99 in Rechnung gostallt worden lst, Wegen der Einzelheiten wird auf

die ReChnung vom 1405.2012,B1. 15 d, A' Bezug genQmrnBn. Atrf diese Rechnung

het die Beklagta an den Kläger Euro 1,099,49 gelelstet.

Der f,iläger verfolgt mit der vorliegenden Klago den Dltferonzbetraet in Höhe von Euro

9O7,EiO. Zwiechen den Parteien lst lm Wesentlichen streitig, ob Mirrtwagenkosten auf

Grundlage dar Schwacke- oder aber der Fraunhoferli6te Zu erg6tz€|n slnd'

Der l(läger beantrag',

dle Beklagte zu verurteilen. an ihn Euro 957,50 nebst Zinsen in HÖhe von

fünf ProzerrtDunkten über dem Basiszinssatz seit dem 22'05'2011 zu zahlen'

Die t3eklagte beantragt,

dte Klage abzuweisen

Sie rugt dle örllche Zuständigkeil'des Amtsgerichts Bonn. da der Kläger ln Wickede

wohne'derUnta|lslchinWlckgdeereignethabeunddieBel<|agteihrenSitzin
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1,1ürrshan hsbe, lm Übrigen rügt sis, da6s dle sohwacks'Ligte niöht zur Grundlage

eirrer Sphätaung nech S 287 ZPO gemacht worden könne' Wegr:n des rechtllchen

VortragsimEinzeInenwirdaufdieK|ageerwiderr.rngVom12.10,2Q12Bezug
genomrnen, Die Beklagte rLtgt zudem, dats

Der l(ä$or hät hlnsichtlieh der ö(llchen Zuständigkelt darauf hingewiesen' dass die

BeKlogte in Bonn slne selbständtge Nlederlassumg mit ca' 1000 Beschäftlgten

unterhalte unq lhr Geschäft, nämllch den Abochluss von Versicherungsverträgen und

dte Regulierung von Haftpfllcht uncj Kaskoschäden ausschlleßlich aus der

NigderlassLing in Bonn betreibe. Zudem stützt er eich auf dÖn mit der Bel<lagten

gewr:chs€lten schrlftverkehr, Hier flnderr sich überall dle Adresse und dle

Kontaktdaten der Nlederlassung in Bonn, dlese NiedBrlassung habe eine derartlga

Grö|\eorreicht,dassfürdieN|eder|aseungBonne|nee|genePostleitzahlzugetei|t
worclen sel. Zudem sei die SChedenganZelge an die Niederlel$sung in Bonn zu

versenden. ln den verbraucherlnformationen heiße 98' dass men sioh bei Anzeigen'

Erkllärungen und Beanstandungen, an dle ADAC Geschäftsstallrr oder dlrekt an die

ADlrCAutoversicherungAG,s328gBohn'wendenso|la,l.jlererwepKedieB6klagte

led€,hfalls den Anschein einer selbständigen Nlederlassung'

wec;en der weiteren Elnzelheiten des sach- und streitstandes wlnc auf die zwischen

den Parteien gew8chseltBn schriftsätzo nebst Anlagen Bezug u6nornmen

Entecholdungsgründe

Die Klage ist zunächst zulässlg Das Amtegericht in Bonn ist dgr Aulfassung, dass es

zur Entr,cheidung <tes Rechtsstreltes örtlich zuständig ist, da cJle BeKlagte ln Bonn

eine selbständige NiederlassunO I S. d, S 21 ZPO unterhält: Hiernach kÖnnon' wenn

jenrand zunr Betrieb eines Goworbes elne Niederlassung lrat, von der aus

unrnitlelbar Geschafie geschlossen werden, alte Klagen gegef'l ihn cJle auf den

Geschöftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei denr Gericht des Ortes

erhobenwerdon,wod|eN]eder]assungsichbefindet.DieAußen.stellederBek|agt8n
in llonn erfültt nach Auffas$un0 der erkennendon Abtellung dio Voraussetzung des tj

21 Z?O: Bei einer Niederlassr.rng handelt es sich um jede von detn Inhaber an einern

anderen Ofl als denr selnes Sitzes fÜr eine gewisse Dauer eingerichtet fÜr Seinen

Namen un( fÜr seine Rechnung betriebene und i, d, R. selbständtg, d h' aus ergener

Entscheidung zurn Geschöftsabschluss und Hendeln berechtigte Geschäftsstel/e

(Volikommer, int ZÖller, ZPO,26, Aufl , $ 21 Rn, 6; BGH, ll ZR 188/86 Urlotl vom

13 07.i997 Rn. 17, abgedruckl in: NJW lggi 3081 f,), Hinsichtlich der Beurteilung

der selbständigkolt der Niederlassung ist nlcht das innere Verhältnjs zur
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Hauptniedor|assung, sondern ob nech außen der Anscheln ginelr selbetändige.t

Niederlassung emecKt wird (Vollkommer' a' a' O" Rn' 8)' Seitens dor Beklagten

unbest.itten ertolgte der gesarnle schriflverkehr Über dle Adresse ln Bonn' wobei der

Eindruck entstsht, dasg auotr die Entecheldung übar dlo Regulierurrg des Schadens

in Bonn stattflndet. Aus dem Regullerungsschreiben der Beklagten vorn 15'05'2012

ergibt sloh als Absender dlo Bonn€r Adreese, Hieraue kann für den Empfängar der

schluss gszogen werden, dass der schrlftverkphr lnsgesamt über ciie Niedarlassung

lnBonÖabgevy|ckeltwlrdundzudemguchhier-wegentscheidendlstdle
(abschIießende)gchadensreguIlerunger"fo|gt.DlegreiohinachAuffassUngder
erkennendeh Abteilung aüs. lnsowgtt lstentscheldend, ob der äußere Anschein einer

solchen Niec,lerlassung besteht, nlcbt aber, ob es sich tatsächlich um elne solche

handelt.

il. Die Klage ist auÖh bagrtlnde!, Eln Ansprüoh des Kltigels erglQt srich aurs $$ 7 Abs

1,2,18Abs. 1 3 gtVG i.V. m' $ 3P{lVersG' 115Abs' 1 Nr' l VVG'

1, Das erkennende Gericht lst 1n Überelnstimmung mit cler-Re'chtsprechung des

Landgerlchts Bonn (5 S 266/OE' Urtell vom '10'07'200S sowre oern

Bund:sgerichtshof, Beschluss voin te,o1.2OO9, vl zR 134/08) der Auffassung, dass

dleBerechnungaulderGrundlagaderSchwackellsteerfo|genksnnunddlesenicht
grunclsätzlich ungeeignet zur Berechnung elnes schadens gemäß s 287 ZPo ist'

Das [-andgericht Bonn hat ln der zltiefien Entscheldung diesbezüglich ausgaftthfi:

,,DerBGHhetinzahlreichenEntscheidungen,zuletztnocheinnraimit
Beschtuss "ää 

ig oi os - vr ZR 134/08 I ausgefÜhrt, dass gegen die

Ermitttung iJ. r.roi."rtäiits aur der Grundlage des gewir:hteten Mittels des

,scnwacxe-üi"ipi"tsspiegels" keine durchgieifenden Beldenken bestehen'

Auch o"i 
'öÄi'UcXri"nttirng des von äer Beklaglen vorOelgOlon 

- !
MierpretspieJ"f*-äOöS, aär f-Ur da6 hier fragliche Postleitzahlengebiet ainen

deutlich6n;täü;N;rmaltarif auswelst so-wi" den lm Mrai 2008 eln0eholten

vergteichssng"oäi"" der Firmen F T r.rnd I, die ebrenfalls unter dem

Normeltarif u'on S"f'wacke llegen, werden nach^Auffasieung der Kammer

keine konkrutan i"t.u.hen eulgezelgt, die den Sohwacrke-Mtetpreis-spiBgel

als ScnätrgiunOf"g" mangelhaft "rihelnen 
lassen (s,r auch OLG I9I

B'sclrluss "rfä-Zolö+.og I rs u 6/09; Uneil vom 03'03'0s - 24 U 6/08)'

Dabei lst zunächst zu berücksichtigen, dass im Fall,der lVlietwagerrtarife nach

der RJi;;;;;;"ng d". eöH Lisien odor ^t'abellen bei der

Schaciencschätzung VBrwendung finden . dür{en' obwohl diese

runvermetobare, im Wesen cler 5chätzung begründete Ungenaulgkeiten

aufwelsen, Äng.rlantu der großen Anzahl der Befragungen, der Abbiidung

reglonaler Üäterscntede durch Diffe renzlerung nerch drei$telligenr

postleitzahlergrüiit sowie der umfsssonclen Berückslclrtigung sämtlicher

preisuestanJtäiie grot die schwacke-Liste nach Auffassrrng der Kamnler sin

mögtichst' ,eatistiicnes Bild der Marktlago wieder, Dor Einwand der

Bektagten, oai. oie Abfrage von schwacxe- unter Qfferrtegung 9:. zl_u_"|*

der antrage-iii.inf frns eiier Preisüberslcht) erfolBt seri' ist nicht geelgnet

uon .in",'"g,]Ii"ri"n- ulerhöhung der angegeDen Preiso auszugehen (so

schon rA d"r.,.lli2v Zööi SOZiOer Umitend, dass die Erhebuns von G in

nahezu allen Bereichen nteciig"re Tarife auswelst, ist insofern nicht
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hinreichend aussagekräftlg, als dlege zu 88 % suf Angaben der seohs
großen lnternetanbieter für Mietwagen, nämlich den Flrmon T, B, F, I, E und
H beruht, die Prelse mit einer Vorbuchfriet von einer Woche abgefragt und
das Geblet nur in zweistelllga Postleitzahlenbereiche untenellt wurden und
somit reglonalg Unterschlede nichl ausreiöhend abbildet, Längere
Vorbuchfristen werden dem Markt für schnell zur Vefügung stehende
UnfgllersatzwagFh nlcht gerecht. "

Diesan Ausfuhfunggn schließt slch des Amtsgerlcht vollumfänglich an,' Darüber

hinaus genende konkrete Elnwendungen gegen die Echwacke.LiEto hat die Beklagte

nicht erhoben,

Der Kläger het aut Grundlege der Schwacke.l-1s1s oinen Fetrag ln Höhe von Euro

2 O57 zzgl, Euro 340 Haftungar:eduzierung ermittelt 'Diese,Bsreohnung wurde seitens

der Bdl<lagton Richt beanstandet. Der seitenE dar Autovennietung ln Reohnung
gestellte Betrag von Euro 2,05g,99 ll€gl d€runter, so dass er In der Höhe nichf zu

beanstanden lst. Abzüglich dee von der Beklagten gezahlten Betragös von Euro
1.099,49 gezahlten Betrages ver.bleibt der geltend gemachte Restbetrag von Euro

957,50

2. Der Zinsanspruch beruhl auf $$ 280,288,288 BGB,

lll, Die Kostenentsche{dung beruht auf $ 01 ZPO, dle Entscrheidung über dle

vorläuf ige Vollstreckberkelt auf SS 708 Nr, 1 1, 711 ZPO.

Slrcltwe(: Euro 957,50

Koch

Ausgefe(igt

Jänen, Justizbeschäftlgte
als Urkr-rndsbeemtln der Geschäftsstelle
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