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55t1'2 . Verkündet am 12,04.2013

Foth, Justizsekrotär
als Urkundsbeamter der
Goschäftsstelle

IM

Amtsgericht

NAMEN DES

Köln ,

VOLKES

tJrteil

dem Rechtsstroitlnt,

l)

Abschrift

0"r EAutov'ermietung GmbH, vertr. d.d. Gf.,

Klägerin,

P ro:e,ess bevollmächtigl;e :

gegen

P ro :ress bevol lmächtigte :

hat rJas Amtsgericht Köln

auf <Jie mündliche Verllsndlung vom 15,e2.2013
durofr den ll,ichter am r\mtsgericht Bijok

frir F(rscht erkannt:

Die 13eklagto wird verurteilt, an die Klägerin 1.125,90 €
' vol 5 Prozontpurnkten über dem Basiszinssatz seit dem

fm.übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits,tragen die Klägerin zu 40
60 ol,.

Rechtsanwälte Wenning & Brix,

Hochkreuzsllee 1 ,59175 Bonn,

Beklagte,

nebst Zinsen in Höhe

04,12.2011 zu zahlon.

7o und dle Beklagte zu
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch

liicherheltsleistung in Höhe von 110 o/o des auf Grund des Urteils

vollstreckbaren Betrages abwenden, .Wenn nicht 'dio Klägerin vor der

'r/olfstreckung Siicherheit in Höhe von 1 10 
,o/o 

des jeweils zu vollstreckenden

3etrages teistet.

Tatbestand

Dier Klägerin, ein Autovermietungsuntornehmen macht gegen die Beklagte aus

alcgetretenem Recht der Geschädigten 

- 

Schadonsersatzangprüche aus

einerm Vsrkehrsunfallrereignis vom 12J0,2011 in Köln geltend, Die volle Haftung der

Beklagtpn dem Grunde nach ist unstreitig, lm Streit steht zwischen den Pafteien

alloin noch die restliche Erstattung von Mietwagenkosten,

A,b ,Cem 1g.10.2011 rnietete die Geschädigte bei der Klägerin ein Ersatzfahrzeug der

N4ietwagengruppe 2 fUr die Dauer der Beschatfung einos Ersatzfahrzeuges an

(lfr'lir:tv,eftrag Bl. 14 GA),Am 19.10.201'l erhielt dio Geschädigte ein

Siarc;hverständigengutachten, welches als Wiederbeschaffungsdauer ,,12'14

l(erl,endertage" ermittolte. Am 7,1 1.2011 ließ sie ein Ersatzfahrzeug auf sich zu^ Für

clio Anmietung wurdern der Geschädigten unter dem 10,11.201 12.811,17 €, brutto in

t{er;hnung gestellt (Bl. 32 GA). Nach Übersendung der Rechnung an die Beklegto

1r:gulierte diese lediglich einen Betrag in Höhe von 1,058,14 €,

Dier Klägelin ist dr:r Ansicht, dor geltend gemachte Betrag erweise sich bei

lr{ e ra nzieh u n g des Schwacke-Auto mietpre isspiogels als an gemessen'

Die Klägerin beantrergt naQh teilweiser KlagerUcXnahme zuletzt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.403,46 € nebst Zinsen in

Höhe von 5 Pfozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem

04.12.2011 sowio außorgerichtliohe Rechtsanwaltsgebühren In Höhe

von insgesarnt 156,50 € nobst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten

ilber dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen

/s0/980'd (n'l) ?0:g I g t0z/?0/62



-3-
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

S;ier wendet sich gegen die Erforderlichkeit der restlichen Mietwagenkosten i.S.v. $

2,49 A,bs. 2 BGB. Sira behauptet, die Geschädigte sei mit dem Mietwagen lediglich

11,76 kmffag. Angerslchts dieses geringen Fahrbedads sei die Anrnietung eines

tt4ietwagens bei wintschaftlicher Betrachtungsweise unsinnig, Die Geschädigte sei auf

öffentliche Verkehrsnrittel oder Taxen zu verweison,

Vt/reg€fl des weiteren Vorbringpns der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze

rrobst Aniagen ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsqründe:

[-lie zr.rlässige Klage hat in der Sache nur teilweise Erfolg.

Ulie f(ägerin hat gegon die Beklagto einen Anspruch auf Zahlung restlicher

lu4ieturagonkosten in Höhe von lediglich 1.125,90 € gemäß SS 7 Abs. 1 , 17 Abs. 1 u, 2

{}tvc, 115 \A/G, 39S, BGB.

Die Klägerln ist aktivlegitimiert.

liloi cler Einziehung der Forderung handelt es sich jedenfalls um eine zulässige

l\,lebs.b,rtr.t im Sinne des S 5 Abs. 1 S. 1 RDG, Denach sind

Fil:chtsdienstleistung'en im Zusammenhang mit elner änderen Tätigkeit erlaubt, wenn

:iiira als Nebenleistung zum Berufs, oder Tätigkeitsbild gehören. Die kl,ageweise

tlleltendmachung von Schadensersatzforderungen des Kunden, die auf die

l\rrmietung eines Ersatzfahrzeuges infolge eines Verkehrsunfalls zurtlckzuführen

rsind, stellt ftrr die l(lägorin eine Nebenleistung zur Ausübung ihrer Hauptleistung

r(\rerrnietung von Kraftfahrzeugen) dar (LG Köln, Urteil v. 29.12,2010, Az.: I S

"?.r2/'o).

Die alfeinige Haftung des Beklagtenfahrzeugs fllr den Verkehrsunfall vom 12.10,2011

.rlr:rn Grunde nach sowie die Anmietung des Ersatzfahrzeugs für den fraglichen

,leifvllur isi zwischr:n den Parteien unstreitig. Nach ständiger Rechtsprechung des

lSundesgerichtshofes kann der Geschädigte vom Schädiger und dessen
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Haftpflichtversicherer gemäß S 249 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand

Ersatz derjenigen ldietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wlrtschaftlich

derrkonder Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig

eriachlan darf, woLrei er nach dem Grundsatz der Erforderlichkeit und

!\tirtsclnaftlichkeit gehalten ist, im Rahmen des ihm Zumutbaren von mehreren

srrbgliohen den wirtsicl'raftlicheren Weg der Schadensbehobung zu wählen (BGH NZV

2009, 447). Den tMerßstab für die wirtschaftliche Erforderlichkeit des gewählten

Mtiertwrlgerrtarifs bihlet der am Markt übliche Normaltarif, Dieser Nqrmaltarif kann

niach rler Rechtspnechung des Burrdesgerichtshof in Ausitbung des tatrichterlichen

Errnes;sens gemäß S 2g7 ZpO auf der Grundlage des gewichtoten Mittels (Modus)

ders Schwacke-Automietpreisspiegels im Postleitzahlengebiet des Anmietorts

ge,schätzt werden, solange nicht mit konkreten Tatsachen Mängel an der

br:treftenden Schätzgrundlage aufgezoigt werdon, die slch auf den zu

entsclreidenden Fall iluswirken (BGH NJW 2006, 2106; BGH NJW 2008, 1519; BGH,

Ljrteil v,22.02.201'1, ,Az: Vl ZR 353/09; BGH, Urteil U' 12.04'2011, Az': Vl ZR 300/09;

El(iH, Urteil v. 17.05.12011, Az.: Vl ZR 142t1O')

I\rlingel in dieserrr lSinne hat die Beklagte nicht dargelegt. lm Streitfalt hat sie

vorgerichtlich vielrrehr selbst unter.Zugrundelegung der Schwacke-Liste

erb'gerechnet,

Die €lemäß S 24g EIGB erforderlichen Mietwagenkosten konnten sornit nach dem

{lir;hwacke-Mietpreiss;piegel bezogen auf das Postleitzahlengobiet des Anmietorts

gleschätzt werden.

lfriir clas sich aus dem Anmietort orgebende Postleitzahlengebiet 531 ergibt eich aus

,clem auf Grund de,s Unfalldatums herartzuziehenden schwacke-Mietpreisspiegel

lltl11 zunächst ein :zu ersetzender Normalpreis für ein Fahrzeug der Klasse 2 und

eine Mietdauer ',uon 25 Tagen in Höhe Von brutto 1'843,00 € (3 x Modits

U/ochenpauschatei är 459,50 € = 1.378,50 € + 1 x 3-Tagespauschale ä 318,00 € + 1X

1-Tagespauschale är 146,50 €)'

Erurc;hgreifende Elerlenkon gegen die Erforderlichkeit einer 25-tägigen Anmietung

bestohen nicht, Dars dutachten, welches eine Wiederbeschaffungsdauer von ,12 -
14 Katendertagen" vorsleht, ist der Geschädigten erst am 19.10'2011 zugegangen'

Eirst ab Zugang ces Gutachtens begann dio Wiederbeschaffungsdauer. Diese war

rnit Zutassung ctes Ersatzfahrzeuges am 7.11.2011 ledlglich geringfOgig

tiberschritten, was l<einorlei Abzügo rechtfertigt'

Das Gericht sietrt in dor Anmietung eines Mietwagens auch keinen Verstoß der

(3esichädigten Qegen ihre Schadensgeringhaltungspfllcht, S 254 BGB, Dies gilt

/s0/gEo'd (nrJ s0:Et E t0z/?0/62



-5-
un,abl'rängig davorr, ob die Geschädigte mit dem Mietwagen nun 1,1,76 kmffag

(l<llageenrriderung lS. 3) oder aber 23,7 kmlTag zurückgelegt hat. Auch nach dem

B,eklargtenvortrag l^ratte die Geschädigte Fahrbedarf. Sie war nicht gehalten, diosen

nriilhilfe öffentlicher \/erl<ehrsmitiel oder eines Taxis zu decken. Ausgangspunkt ist

zunäcrhst der, dass; der Geschädigte zuvor über gin eigenes Kfz verftigt hat und ihm

dierse f,,Jutzungsm(tglichkeit durch den Schädiger genommen worden ist. An die

Begrilndung eineirs Mitverschuldens sind vor diesem Hintergrund hohe

A,nforderungen zu stellen, Die Benutzung von Straßenbahn und Omnibus ist dom

Cierscltädigten in arller Regel nicht zumutbar, was aus Sicht dos Gerichts keiner

vl/€,itoren Begründurng bedarf. Aber auch auf die Inanspruchnahme eines Taxis ist der

Gerschädigte im Reryelfall nlchtzü verweisen. Ein Taxi bietet dem Geschädigten nicht

dtier gl,eiche Flexibiliität wie ein (Miet-)wagen, der stots und soglöich verfügbar ,,vor der

J.ür steht", Selbst ln Großstädten verhält es sich nicht so, dass ein Taxi - welches

zudern noch telefcr,nisch oder online angefordert worden muBs - innerhalb weniger

l\/linutan bereit stelrt. Bisweilen - etwa bei Großereignissen - ist gar überhaupt t<ein

l-axi rrerfügbar.

Zludern ist von Bod,outung, dass der tatsächliche Fahrbedarf zum maßgeblichen

Zleiitpunkt dor Annrriertung regelmaßig nicht qbzusohen ist. Unvorhergesehen kann

s'ioh sltets das Becllurfnis auch von längeren Fahrten erleben, welche wiederum bei

lnanspruchnahme eines Taxis teurer wären.

Eiinerr 2O%-igen lrrul'schlag auf den Norrnalprels konnte die Klägerin jedoch nicht

kreranrsprucheq. Solche Zuschläge sind nur dann erstattungsfähig, wenn sie

erforclerlich sind. llls kornmt dabei darauf an, ob der Mietwagenkunde im Rahrnen

cfers ihm Zumutbaren Zugang zu Mietwagen zum Normaltarif oder nur zum

Llnfallersatztarif h;rtte, Demnach kann ein pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif

nl:ht mit höheren Gemeinkosten für die Vorhaltung einer differenzierteren

I''athrzeugflotte, höheren Venrualtungskosten, höheren Kosten für flexiblere

Disposition, Vorfinarrzierungskosten usw. begründet werden. Diese Kosten könnten

€lruch auf alle Mietrvagenkunden durch Erhöhung der Normalpreise umgelegt werden.

Iilin Zuschlag aruf den Normaltarif ist eine interne betriebswirtschaftlicho

Iiintscheidung, 
' die keine Erforderlichkeit irn Sinne des Schadensrechts

hregr0ndet (so aucfr OLG Stuttgart, Urteil vorn 18,08.201 1,7 U 109/11). Ftjr die

fiirstattungsfähigkeirit mus5 sich vielmehr aus dem Vortrag ergeben, dass eine

rl\trmietung nur :,1u "Unfallersatzkonditionen" möglich war, da eine durch die

fi]esonderhsiton der Unfallsituation geprägte Eilbedürftigkeit und Notlage bestand

(.OLCi Köln, Urteil vom"14.06.2011, 15 U.9/11). Das ist hier nicht zu erkennen. Der
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Unnstarnd allein, dass das Fahzeug am Unfalltag oder am Folgetag angemietet

wurde, reicht hlorfür nicht aus (OLG Köln, a-a-O').

Dir: Klägerin muss sich, da ein klassetieferes Fahrzeug angemietet wurde, keine

Alizüg1e für erspafte Eiigenaufwendungen gefallen lassen.

D16 Klägerin Kann gesonderte Kosten für die Haftungsreduziorung von der Boklagten

niclrt ,9r-sotzt verlant;Jen. Denn dio Grundmietwagenkosten dor Schwacke-Liste 2011

berirhralten 
"1ns 

solr;h6 bis zu einem Selbstbehalt von 500,00 € boreits' Die Kosten

für eine dartiberhinausgehende Beschränkung dps Selbstbehalts sind nicht zu

errstatten. Dies wäne'nur dann möglich, Wenn der Geschädigte für sein eigenes

Firlrrzoug ebenfalsr sine Vollkagkoversicherung mit einem geringeren Selbstbehalt

a'ls 500,00 € abges,r:hllossen hätte. Dies hat die Klägerin nicht dargetan'

Drem Normalpreis hln;uuzurechnen sind demgegentlber die Kosten der Zuslellung qnd

AJbhqlunq. Insowe1|: kann die Klägörln jedoch lediglich den in Rechnung gestellten

unC clamit erkennbr,rr kostendeckenden Betrag von jewells 20,52 € brutto verlangen'

Dig in Rechnung gestollten Kosten des Zusalzfahrers sind gemäß der

lrlebernkostentabellre zur Schwacke-Liste ZOtl i.H,v. 300,00 € (25x 12,00 €)

e,r(itattungsfähig.

Eis ergeben sich erstattungsfähige Mietwagenkosten i.H.v. 2,184,04 €'

l\krzügllch des benirits regulierten Botrages von 1.058,14 verbleibt ein Betrag in Höhe

lron 1.125,90 €.

Der Zinsanspruch

\rcrm 26.1 1,2011\.

beruht auf $$ 286, 288 BGB (Fristäblauf gemäß dem Schreiben

lr/t:Ugerichttighe Rerrchtsanwaltskosten kann die Klägerin nicht verlangen. Es besteht

l<lerin materieiler Kostenerstattungsanspruch. Der Zeitpunl<t des anwaltlichen

''l-rttigwerdens ist siichron nicht vorgetragen, so dasg nicht ersichtlich ist, ob zu dlesem

,I,:litpunkt bereits \/erzu g bestand.

flie Kostenentsch'rriclung beruht auf $$ 92 Abs. 1, 269 ZPO.

lliie Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf $$ 708 Nr. 11,711,

",zPQ.

!ltrsritwert:

Elis 08.06.2012'. bis 2.000,00 €
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Darrac;llr: bit; 1.500,00 €

Bijrtk

-v-
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jii1: h lersworte U rtej lsdaten ban k

.- Anmietung außerhalb Offnungszeriten

L Aufklärungspflichl:Vermteter

if Selbstfahrervermietfahrzeug

n Zeugengeld

fl Grobe Fahrlässigkeit

I a.nuounminderungspflicht

{ I WettbewerbsrechV-verstoß

I Zustettung/Abholung

tl Winterreifen

t-l Navigation

|l Automattk

L l Anhängerkupplung

i Fahrschulausrüstung

l,l Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

|j Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

il Unfallersatztarif

n Anspruchsgrund

:l Sonstrges

I lnt,rrnat2nnohnic

\ ,urr.haler Aufschlag fur Unfallersatz

L Direktvermittlu ng

f EE Ergenerspeirnrs-Aozug

Frk r rndior r nosnflir:;ht

L,-1 Geringfügigkeitsgrenze

{t zusatzfahrer

!' s.tl*u.ke-Mir:tpreisspiegel

-l Fraunhofer-Miretpreisspiegel

) cutacnten

\ ,t,u,*ugenoauer

-l NA Nutzungsilus'all

I Rechtsanwalts kosten

. Zugänglichkeil

l, Hrf,rngsred uz:terun gA/erstcherung

Il *..n,roienstle',istu ngsgesetz

-- Bestimmtheit <ier Abtretung


