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Abschrlft

Ufteil
verkrindet am : 2O.Og.ZO1g

Hüttl, Justizbeschäft igte

ZilTEIffi
- F' noz:essbevoll mächti gte:

Klägerin,

Flerchtsanwälte Aren:; & Kordel,
Sitr.rbnlallee 55, 01 309 Dresden,-

g€,$Bn

dietnr|flllflJlffi,

Beklagte,

welJL'n Schadensersatzes aus Verkehrsuhfa ll

hat <iars Amtsgericht Mitte, Zivilprozessabteilung 1 10, Littenstraße 1 2 - 17 , 10179 Berlin, auf dle

mürnrlliche Verhandlung vom 06,03,2013 durch die Richterin am Amtegericht Schuhoff

f ür Recht erkannt:
1 Die Beklagte wird verrurteilt, an die Klägerin restliche Mietwagenkosten irr Höhe von 538,00

IE,UR nebet 5 96 Zirrsen [rber dem Basiszinssatz per anno hieraus seit dem 14,Q8.2Q12 zu

:::ahlen

lrrr Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2 Die Kosten des Recrtsstreits tragen die Klägerin zu 39 Yo und die Beklagta zu 61 o/o.

3. Dasr Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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lm Namen des Volkes

In rdrsm Rechtsstreit

oen/lErE,
veürctenlI:H
Ven!\tä;lnlä
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Erylgrheidungssr{inde:

Vcrn cler Darstellung des Tatbestandes wird gemäß S 31 i azpeabgesehen,

Di,ei Klage ist zulässig, aber nur teilweise begrundet

Eirr ar.rf SS 7, 17 SIVG; 823, 398 BGB; 115 WG gestützter Anapruch auf weiteren Schadensersatz

ste,ht der Klägerinr gegen die Beklagten nur in Höhe von 538,00 EUR zu.

Dir* Klägerin kann von der Beklagten Ersatz von Mietewagenkosten aus abgetretenem Recht ver-

langlen. Die von dem ,Geschädigten untezeichnete Abtretungserklärung ist hinreichend bestimnrt,

da <larin Schadeneersatzforderungen auf Ergtettung der Mietwagenkosten gogen den Fahrer, dern

Hetlt,er und derenl'dess;en Haftpflichtversicherung aus dem Unfall erfüllungshalber abgetreten wer-

den. Da die Beklagte und die Unfalldäten in der Abtretungserklärung genannt sind, ist hinreichenrd

deullir:h, welche l\nsprüche hier abgetreten werden.

Ein ,Arnspruch auf Ersertz von Mietwagenkosten steht der Klägerin aus abgetretenem Recht gagen

dier liSeklagte jedor;h nur in Höhe von insgesamt 1.078,00 EUR zu.

Nar,ph ständiger Rechtssprechung kann ein Geschädigter vom Schädiger nach $ 249 BGB als er-

fordsrlichen Wiederherotellungsaufwand den Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die

einr verrgtändiger, wirts;chaftlich vernünftig denkender Mensch in der Lage dee Geschädigten ftir

zweoklmäßig und notwendig halten durfte (BGH, NJW 2006, 2106 ff.). Er kann daher von mehre-

ren etuf dem öftllch rr:levanten Markt erhältlichen Tarife ftlr die Anmietung elnes vergleichbar"en

Eniatz:fahaeuges grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt verlangen. Der insoweit

er€;t;:Ntllungsfähige Normaltarif kann auf der Grundlage des gewichteten Mittels des Schwact<er-

Miotpreisspiegels ermittelt werden. Dies het der BGH u.a. mit Urteil vom 24.06.2008 (NJW 200U,

291t) ff.) für den Mietpreiospiegel 2003 ausdrücklich entschieden.

Aur:h im vorliegenden Fall ist der erstattungsfähige Normaltarif anhand des Schwacke-Mietpreis;-

spiegeils zu schätzen. Danech betragen die erforderlichen Mietwagenkosten nach der unbe-

strilttranen Berechnung der Klägerin im Schriftsatz vom OBJO.2012 1.101,00 EUR. Soweit die Ber-

klalgle meint, die erforderlichen Mietwagenkosten seien alleine anhand der Erhebung des Fraun-

holie,l'.-lnstitutes zu ernritteln, kann dem nicht gefolgt werden, Das Kammergericht hat mit Urteil

vorm C12.09.2010 (22t] 146/09) ausgeführt, dass weder gegen die Heranziehung des Schwacker-

zP d,5i)
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Mietprreisspiegels noc;h gegen die Verurendung des Marktpreiespiegels Mietwagen Deutschlarrd

des Fraunhofer-lnstituts Arbeltswlrtschaft und Organisation grundsätzlich durch-greifendo Beden-

kern breetehan. Die Eignung dieser Listen bedarf nur dann der Klärung , wenn im Einzelfall anhano

kcrngrsl., Umstände dargetan ist, dass ein geltend gemachter Mangel der Schätzgrundlage die
S<;l'radensechätzung erheblich beeinflusst (KG, a.a.O.), Derartige Mängel des Schwacke-
Mietpreiespiegele hat dle Beklagte nicht aufgezeigt. Die von der Beklagten einge-reichten Internert-

Angebote einzelner Autovermietungen, die nicht den hier streitgegenständlichen Zeitraum betrerf-

fen, sind nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit des Schwacke-Mietpreisspiegels zu begrtrnden,

dar r:lir: Klägerin dargelegt hat, dass der Geschädigte bei anderen regionalen und rJberregionalen

Ar"rtrrv'ermietungen höhere M ietwa ge n koeten häüe zahlen m üssen.

Eirr Anspruch auti weitere nach dem Schwacke-Mietpreisspiegel erforderlichon Mietwagenkostern

oteht der Klägerin gegen die Beklagte dagegen nicht zu. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die
Annrletung elnes Unfallereatzfahrzeuges den uber dem Normaltarif liegenden von der Klägerin
bercr,öhneten Standartltarif PLUS rechtfertigen, Nach der Rechteeprechung des BGH ist ein höhr:-

rer llStltrag als den Normaltarif nämlich nur dann ersatzfähig, wenn dieser erhöhte Tarif mit Rtlcl<-

sicrihll. rruf .die Besonderheiten der Unfallsituation gerechtfertigt ist (BGH, Urteil vom 14.02.2006,\/l
ZFI I:26/05). Soweit rJie Klägerin zusätzliche Tätiglcelten bei Vermietung eines Unfailersatzfahr-

ze[Jl:l€rs vorträgt, handelt es sich hierbei um Tätigkeiten, die entweder auch bei Anmietung außer-

halb, des Unfallercatzgeschäfts anfallen oder aber einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleir;-

tungslSesetz darstellen würden und daher ohnehin nicht ersetzt verlangt werden können. Der Ge-

schiirdigte hat auch einen Anspruch auf Ersatz der Kosten ftlr eine Voltkasko-versicherung fläoh

derrr Sichwacke-tV'lietpreisspiegel. Da Mietwagen in der Regel neuer und damit höherwertiger sincl,

als cliei beschädigten F:ahrzeuge, besteht ein schutzwürdiges Interesse des Geschädigten, für die

Ko$'len einer eventuellen Beschädigung des Mietfahzeuges nicht selber aufkornmen zu müssen

(B$l'f , NJW 2005, 1O4t1 ff.), Dartiber hinaus hat dle Klägerin auch einen Anspruch auf Ersatz vcrn

Zu,$tel lkosten nach Hö he des Schwacke-M ietpreisspiegels

Eirr ,\lozug für ersparte Eigenaufwendungen ist dagegen nicht mehr vozunehmen, da der Ger-

schiidigte ein klassentieferes Fahtzeug angemietet hat,

Dier ,Anmietung eines Ersatzfahrzeuges stellt auch keinen Verstoß gegsn die Schadensminder-

rurrgspfficht dar, da der Geschädigte mit dem gemioteten Fahzeug durchschnittlich 24,07 km pro

Tag gefahren lst, Auch wenn der Geschädigte in Berlin gewohnt hat, muss er sich nicht auf die

Möglichkeit der lnanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln verweisen lassen.

zP 45{)
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Dr:rr Zlinsanspruch der Klägerin ist gemäß SS 2E8, 291 BGB begründet.

Ein Frnspruch auf Eraa? von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten steht der Klägerin gegerr dlie

Bel'llargte dagegen nicht zu, da die Klägerin nicht vorgetragen hat, dass ihr gegenüber bisher ü-
berrthetupt Rechtsanwaltskosten berechnet wurden und dass sie selber bereits Rechtsanwalts-
ko'sten gezahlt hat" Da es sich bei den Rechtsanweltskosten nach herrschender Meinung um etne
Neibenforderung handelt, wär ein gerichtlicher Hinweis ineoweit gemäß S 139 Abs. 2 ZpO nicht
eiForclerlich.

Di,$ K'ostenantscheidung folgt aus S 92 Abs, 1 ZPO; die Entscheidung uber die vortäufige r/oil-

strrecl,ibarkeit folgt aus gg 708 Nr. 11, 7 i1,713 ZpO.

Sc,lruhoff
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