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Amtsgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKES

.U rteil

' ln dem Rechtsstreit

der EURO 2000 Autovermietung GmbH, vertr. d. d; Gf., Siegburger Str.

Ur,2',t-:l) lJonn,

Verkündet am 11,09,2013

Kirbarg
Justlzbeschäftlgte
als Urkundebeamtln der Geschäftsstelle

37 : 39,

Klägerin,

P roi:es sbevoll mrächtigte : Rechtsanwälte Wenning & Brix,

Hochkreuzalloe 1, 53175 Bonn,

gegen

Beklagte,

P rc,:z,ps sb evo llm ächtigte :

hat das Amtsgericht Köln

irn src;hriftlichen'r,/erfahren mit einer Schriftsatzeinreichungsfrist bis zum 21.08.2013

ciut'r:lt clie Richterrin anr Amtsgericht Dr. Menold-Weber

für I?:echt erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt; an die Klägerin 1628,56 Euro nebst Zins"än in:

Höhe von 5 Prozerrtpunkten über dem Basiszinssatz aus 443,69 Euro ieit

dem 3.11.2011, aus 363,86 Euro seit dem24.1,1.2011, aus 334,03 Euro'seit

dem 2.1 1 .2012 uncl aus 486,98 Euro seit dem 2.1 1 ,2012 zu zahlen.
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lm Übrigen wlrd die Klage ungr*i"J"n.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 114 Yo, die Beklagte zu 314

%,

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, f0r die Klägerin gegen Sicherheitsleistung

in HÖhe Von 110% des zu vollstreckenden Betrages, fÜr die Beklagte ohne

Sichorheitsleistung. Die Klägerin darf die Voltstreckung durch

Sicherheitslelstung in llöhe von 110% des zu vollstreckenden Betrages

abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in

g leicher l-löhe leistet,

Ta!bestand:

D,ie l<l.lägerin ist r:ln mit derVermietung von Kraftfahrzeugen befasstes Unternehmen.

Sie nracht aus abgetretenem Recht gegen die Beklagte als Haftpflichtversicherer der

ierweiligen Schärliger in 5 Verkerhrsunfällen Schadensersatzarrsprüche ftlr die

A,nnrietung von Mletfahrzeugon goltend. Die Haftung der Beklagten fltr die den

Ges;c'hädigton bei dem Unfall ontstandenen Schäden dem Grunde nach ist zwischen

den Parteien unstreitig, Die Parteien streiten Uber die Höhe dor den Geschädigten zu

e rsta tte nde M iel.wa genkosten.

lrn liinzelnen handelt es sich um die Schadensfälte J (Verkehrsunfall vom

1 3.$,201 1 ), Il(Verkehrsunfall vom 5.10.201 1 ), f (Verkehrsunfall vorn

18.l),2012)und lf (Verkehr:sunfall vom 28.9.2012).Wegen der Einzelheiten dor

Anrnletung wird auf die von der Klägerseite Unterlagen, insbesondere die

eri n gr:lre ichte n Rech nun ge n, Bezug ge nornmen,

Dier l(lägerin ist der Ansicht, die BeklaEto habe die Mietwagenkosten auf Grundlage

cler $ichwackelis;te zuzüglich der im olnzelnen bezeichnoten Nebenkosten (Zustellen

unrj ,r\bholen bzw. Zusatzfahrer sowio Navigationsgerät) ontsprechend der

Elere,chnung der Klageschrift, auf deren Einzelheiten Bezug genommen wird, zu

elrsrstzen, Mit de:r Klage macht sie die Restbeträge gelterid, soweit sie von der

ElellLagten noch nicht gezahtt worden sind. Insbesondere ist sio der Ansicht, dass

gyrunCsätzlich auf die nach der Schwackeliste zu ermittelnden Normaltarife f0r

unfallbedingte L.eistungen ein Aufschlag von 20% hinzuzurechnen sei. Attßerdem
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seiert zusätzlich rlie in der Nebenkostentabelle der Schwackeliste aufgefUhrten

Beträige für die Haftungsreduzierung auf 150 bzw, 300 Euro fLlr Teile bzw. Vollkasko

:zu bertt cksichtigern.

Die f(lägerin beantragt,

die Beklaglte zu verurleilen an sie einen Betrag in Höhe von2215,21€ nebst

Zinsen in lHöhe von 5 Prozentpunkten 0ber dem jeweiligen Basiszinssatz aus

738,87 E.uro seit dem 3,1 1.2011, aug 464,30 Euro seit dem 24. 11.2011, aus

347 ,87 Euro seit dom 2.12.2012 und aus 664,17 Euro seit dem 2.1 1.2012

sowie auß,ergerlchtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 343,30 Euro €

. nebst Zins;en in Höhe von 5 Prozentpunkten tlber dem jeweillgen

Basiszinsr;atz seit dem 29.,11.2012 zu zahlerr,

Die l3eklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie lrägt im Wesentlichen vor, clie geltend gemachten Mietwagenkosten seien

trberl'röht. Die Schwacl<elisto sei als Schätzgrundlage ungeeignet. Die Geschädigten

hätten bel anderen Anbietern zu günstigeren Preieen gleichwertige Fahrzeuge

annrklten könnein. Soweit ln den vorgelegten Rechnungen Kosten fitr dle

Zus,l.erllung/Abholung der Fahrzeuge geltend gemacht werden, bestreitet die Beklagte

rJie,Zustellung/Abholung nrit.Nichtwissen, lm Übrigen sei dem Geschädigten im Fallo

1 terlleifonisch mitgeteilt worden, dass von ihm ein klassengloiches Fahrzeug Ober die

Koop,erationspartner Europcar oder Caro zu einem Mietpreis von täglich 57.Euro

netlo angemietet werden könne, lm Schadenfall 2 sei dem Geschädigten schriftlich

mit Schreiben vom 6.10.2011. nritgeteilt worden, dass ein Mietwagen der Klasse 1 f{lr

25 F-ruro netto pro angemietet werden könne. Auf das vorgelegte Schreiben wird im

Ein;rolnen Bezulg genommen.

Werrgen der weitsren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbeqondere auf die

we,c;hselseitig eingereichten Schrlftsätze ne bst Anlagen Bezug gen ommen.

0z0l l. t0"d t)ffJ
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Die t(lage ist in lHöhe von 1628,56Eur" r;hVerzugszinsen begründet. lm übrigen

ist sira unbegrtindet.

Der;\nspruch drtr Klägerin auf Zahlung der weiteren Mietwagenkosten ergibt sich

aus {i$ E2:3,24g,398 BGB, S 7 SIVG, 115 WG, ln dieser Höhe kann die Klägorin

aus; abgetretenerm Recht clie Mietwagenkosten ersetzt verlangen.

Miekrt der Geschädigte lm Falle eines Unfalls ein Ersatzfahrzeug an, so sind

g ru nrJsätzlich dii: fü r e ine Anmietun g erforderlichon M ietwage nkosten

erstattungsfähig. Gem. S 249 Abs. 2 Setz 1 BGB kann der Geschädigte als

erfclr,Cerliclren Herstellungsaufwand aber nur den Ersatz der Mietwagenkosten

verlrangen, die ein verständiger wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des

Gersichädigton fur zweckmäßig und notwendig halten darf (st. Rspr., zuletzt etwa

BGI{ NJW 2010, 2569 m.w,N,),Dsf Geschädigte ist hiorboi nach dem aus dern

Grundsatz der Eirforderllchkelt hergelqiteten Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im

Ral'rrnen des ihrn Zumutbaren von mehreren rnöglichen den wirtschäftlicheren Weg

der Sichadensberhebung zu wählen. Das bedeutet, dass er von mehreren auf dom

örtlich relevanten Markt - nicht nurfur Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die

Annrietunct einer3 vorgleichbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb eines gewissen

Ralhrnens) grundsätzlich nur den gOnstigeren Mietpreis als zur Herstellung objektiv

erfordsrlich ersertzt verlangen kann (BGH VersR 2008, 1370).

I

Das; Gericht kann sich zu Börnessung dor Schadenshöhe der Schadenschätzung

nach $ 287 ZPC, bodianen. Als Sohätzqrundlaqe für die Beurteilung dor Höhe der

Mieihvagenkostern, die der Geschädigte fltr notwendig halton durfte, hält das Gericht

den rSchwacko+\utomietpreisspiegel aus dem Unfalljahr für angemessen und

geeignet. Wio dar BGH bereits mohrfach entscheicJen hat, kann in Ausübung des

F.rrnessens naclr S 2S7 ZPO der "Normaltarif; grundsätzlich auch auf der Grundlage

cler; "schwacke-Mietpreisspiegels" im maßgebenden Postloitzahlengebiet errnittelt

werden (etwa BGH NZV 201 0, 499-5OO m.w. N.; BGH NJW 2011 , 1947 ff.).

Es is;t auch nicht etwa der Fraunhofer Liste gegenuber der Schwackeliste als

Scl-rältzgfundlage der Vorzug zu geben. Zwar liegen der Schwacke-Automietpreisliste

keino anonymen Befragungon zugrunde, dies führt jedoch nicht zur Unbrauchbarkeit

<lor {ichwacke-L.iste als Schätzgrundlage. Ein mothodisch falscher Ansatz bei don

Ernrittlungen der offenen Befragung ist nicht zu erkennen. Den bofragten
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Unte'rnahtnen kann auch bei der offenen Befragung nicht unterstellt werden, dass sio

wahrheritswidrig falsche Angabon gemacht haben, Bei der Fraunhofer Liste sind die

Pot;tleitzahlengebiete grob (nur ein- bis zweistollige) eingeteilt, währond die

schwackeliste deutlich differenziertor ist, indem sie nach dreistelligen

Pos;tleitzahlengebieten einteilt. Dar0ber hinaus berilcksichtigt die Schwackeliste eine
kur;zr:l \/orbuchfrist. Dies.gerade bei der Anmietung f0r ein plötzlich verunfalltes
Fat'rrzeug nicht zu vernachfässigen. Schließlich beruhen die nach der Schwackeliste
errniltelten Wertte auf den Preisprospekten der Anbieter von Mietwagen und nicht auf
Inte,rnetangeboten. Bei Intornetangeboten handelt es sich häufig um besonders
gtins;tige, nur für einon bestirnmten Zoitraum verfOgbare Angebote, so dass die
Berücksichtigurrg solcher Internetangebote zu einer Verfälschung des Ergebnisses
ftthrrern kann.

Gegrun die Anwendbarkeit der Schwackeliste als Schätzgrundlage sprechen auch

untrlt'B;erücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des BGH (Urteil vom

22,'?-.201 1, vl zR 353/09, zitiert nach juris; urteil vom 17.s,2011,, vr zR 14zl1o,
zitlerrt fl?ch juris; Urteil v'om 18.12.2012, Vl ZR 316/11, veröffeniljcht in juris), nicht

die voni derr Beklagtenseite vorgelegten Mietwagenangebote. Es handelt sich bei den
konk:ret vorgelegten Angeböten um Internetangebote. Dem Geschädigten kann aber
nicht zugemutetwerden, irn Internet nach einern besonders g0nstigen Anbieter zu
for,s;ohern. Zudein handolt es sich häufig nlcht um beständige Preise, sondern um

bescrnclere Locl<angebote, die nur kurzfristig zur Verfügung stehen (so Urleil des LG

Köln vom 23,8,2011, 11 S 338/1 1,) Beim lnternetmarkt handelt es sich um einen

Son<lermarkt, der sich nicht ohne weiteres mit dem allgemeinen Mietwagenmarkt

verlJleichen lässst (LG Köln, Urteil vom 28.2.2012,11 S 2s3l11, BGH, Urteil vom
?.2:",2.010 - lv zR 7/09 ö- zitiert nach juris),). Außerdem sind die vorgelegten

Ang;r,lbote nicht jedermann zugänglich, weil die Möglichkeit der Kenntniserlengung
vol] ,ilen Angeboten eine Zugangsmöglichkeit zu Internet erfordert, der nicht
jedermann zur \/erfügung steht (LG Köln, urteir vom 28,2.2012,1 1 s 2s3l1 1 ),

Solvr:lt der Beklagten der Auffassung sind, den,r Bundesgerichtshof habe, wie sich

aurs 'dep Urteil rrom 18.12,2AP ergebe, ihr Vortrag zur Erschtltterung der, Schwacke
l-iste, alls Schätz:grundlage ausgereicht, ist dles so nicht zutreffend. Der BGH hat in
diesrlm Urleil nur dargelegt, dass sich das erkennende Gericht mit dem Sachvortrag
der t}el(lagtenseite, d.h. konkret mif den vorgelegten online-angeboten, hätte näher
aurieriniandersetzen mrlssen (BGH, Urteil vom 18.12.2A12, Vl ZR 916111, Rn. 12 a.E.,

020/g I0'd ()ffr) 8g:0 t E t0z/60rEz



. -6-
zitit:'r1t nactl juris,)., Das Ergebnis dieser erforderlichen Auseinandersetzung hat der

B u rrci esr gerichtslrof i ndes n icht vonategge nomme n,

Das; t3erricht sieht auch untor Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des

oLG Krttn (urteile vom 30.7.2013, 15 u 186/12 und 15U'212112; Urteit vom

1.8.2013, 1q U 09/12) keine Veranlassung vön dei Schwacke-Liste als

Schärtzgrundlagr: abzuweichen ln den genannten Entscheidungen ermittelt das

Oberlandesgericht Köln die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten aufgrund des

arithrnetischen trulittels zwischan den Werten der Schwacke-Liste und der

Fraurrhoferlisto, da nach clortlger Auffassung diese Mothode derzeit am geeignetsten

erscheine urn die Mängel beider Listen auszugleichen. Nach bereits dargelegter

AulTassung des erkennenden Gerichts bestehen jodoch keine durchgreifendon

Bedlenklen gogein die Schwackeliste. Hinzukommt, dass es methodisch nicht ganz

nachvollziehbar erscheint aus zwei mängelbehafteten Erhebungen durch Bildung des

arithrnetisr:hen lilittols eine geeignete Schätzgrundlage zu ermittoln. Sind beide

Erl-rebungen fehlorbohaftet, mugs auch das mathematisch errechnete arithmetische

Mittel feihlerbehaftet sein t. im Ergebnis auch ausdrücklich gegen die ergangenen

Ents,;heidungen des Oberlandesgerichts Köln: LG Köln, tJrteil vom 13.8.2013, 11 S

37 4 l'112 (unve röffentl icht).

Qa ,Cas Gerich.t rlie Schwackeli.sts als Schätzgrundlage für die Erforderlichkeit der

Mierhvagenkoste,n ftlr ausrsichend erachtet, ist auch wedor die Einholung eines

Sacl'rverständigongutachtens zur Höhe der erfördorlichen Mietwagenkoston, noch

einel besondere weitero Sachkunde des Gerichts erforderlich.

Es besteht auch keine Verantassung entgegen der ständigen Rechtsprechung bei

dsr Eirnrittlung der erforderlichen Mietwagenkosten vom Moduswert (gewichtetes

Mittel) der Schwackeliste abzuweichen und auf das arithmetisghe Mittel

zuriic:k::ugreifen, solange ein Moduswert angegebon ist. Es ist nlcht erkennbar, dass

der tt,4oduswert unter statistischen Gesichtspunkten als Schätzgrundlage ungeeignet

ist.

Au,:rft gegen dle bisherige Praxls, die erfordorlichen Mietwagenkosten durch Addition

dor etin,zolnen in der Schwackeliste genannton Zeitabschnitte zu ermitteln, bestehen

keine EtedenKen, auch wenn in den Abrechnungen des Mietwqgonunternehmens nur

die Cier;amtdauor der Anmieturrg angegeben ist. Die Schwackeliste teilt gerade nach

Zerterbsrchnittsn ein. so dass die erforderlichen Kosten auch die Addition der
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Zeitabsichnitte ermittelt werden können, ,Jd.nrr,,. ergibt siclr auch an dem Vorwort

der lscl'rwackeliste derzeit nichts anderes.

lt.

Die l3oklagte kann sich auch nlcht darauf berufen, dass der Geschädigte im Fall 1

gerllen seine Schadensmlnderungspflicht verstoßen hat, da der Geschädigte trotz

desr Angehots der Direktvermittlung kein g0nstigeres Fahrzeug arigemietet hat.

Unstreitig handelt es sich um Sonderkonditionen der Beklagten bei den genannten

Kf;:' VeirmLietern.. Hierauf muss sich der Geschädigte nicht einlassen. So hat der

BG;l-l f/ersR 201 0,225; VersR 2Q1o,92s; VersR 20i 0, i 28o) zu der Frage, ob sich

Ge:schrädigte bei den Kosten für eine Reparatur auf die * im Vergloich zu

rnqrl<engebündenen Werkstätten - kostengttnstlgeren Stundenverrechnungssätze

eirrlerssen muss, entschieden, dass eine Reparatur in einer "freien Fachwerkstatt" für

den Geschädigten dann unzumutbar ist, wenn sie nur deshalb kostengrJnstiger.ist,

weil ihr rricht die (Mark1-; trblichen Preise dieser Werkstett, sondern vertragliche

Son,Cerkonditionen mit dem Haftpflichtvorsicherer des Schädigers zu Grunde liegen.

Gle,ichras mLtss auch beiderAnmietung eines Unfallersatzfahrzeugs gelten. Auch hier

ist rrs clem Geschädigten nicht zUzumuten, sich auf die besonderen Konclitionen

ein,zulerssen, die der Haftpflichtversicherer des Unfallgegners mit Mietwagenfirmen

ausrg;ehandelt hat. Ahdeienfalls wtrrde die nach S 24g Abs, 2 satz '1 BGB dem

Gersch ädigten zustehende Ersetzurrgsbefugnis unterlaufen, die ihm die Mög lichkeit

rler lschaclonsbehebung in eigner Regie eröffnet. Denn grundsätzlich ist der
Geschädigte Herr des Restitutionsgeschehens (BGH VersR 2010,225 ff rn.w.N zu

$onderk'onditionen bei Stun<jenverrochnungssätzen), Das muss auch bei der

Anmio'iung von Ersatzfahrzeugen gelten,

ilt.

Urr:rhebtich ist zur Ermittlung der erforderlichen Mietwagenko'Sten, ob die Klägerin

gegenüber ihren Kunden, den Geschädigten, die Beträge, die von der Beklagten im

Ergtebnis nicht ubernomnren werden, geltend macht. Das ist eine im Rahmen von

betriebswirtschaftlichen und ggf. Kulanzgesichtspunkten von der Klägerin zu

treffenrle Entscheidung. Dies keinen Einfluss darauf, ob die Geschädigten, deren

Ansprllche dio Klägerin hier geltend macht, gegenüber dem beklagten

Ha ltpfl ichtversichere r au$ Schadensersatzgesichtspu nkten An sp ruch a uf ü bern ah me

höherer r Miotwagenkosten haben.
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llinr:n 20%-igen Aufschlag auf den nach Schwacke-Liste €rrnittelten Normaltarif für
gnlhllgrezifisch e M.eh rl gistu n qen ka n n d ie Kl ägeri n nicht verla n gen

Grunds;ätzlich stellt der sich aus dem Schwacke-Automietpreisspiegel ergebende

Nornraltarlf Qie Höchstgrenze dar, die ein Geschädigter aUfgrund einer

unfilllbedingten Anmietung als erforderlich ersetzt verlangen kann. Die Klägerin kann

daherr erinen den Normaltarif trbersteigenden Betrag - abzüglich der boreits

vor'grBrigft{lich orfolgten Zahlungen - von der Beklagten nur dann ersetzt venangen,

wonn irn jeweiligen Schadensfall objektiv besondere Umständo vorliegen, die mit

Rüc:fisir;ht auf die Unfallsituatlon einen gegen0ber dem Normaltarif höheren Preis

(derr eog. Unfaltersatztarif; rechtfertigen Wtrrden. Dabei ist darauf abzustellen, ob

spezifische, in der Situation <jer Anmietung oines Urrfallersatzfahrzeugs regelmäßlg

anl'allerrde Mehrleistungen, wie etwa Vorfinanziorung , orhöhtes Ausfallrisiko, Fehlen

der t3orritätsprüfung, nicht geklärte Haftung des Unfallgegners, beim KFZ-Vermieter

aus betriebswirtschaftlicher Sicht allgemein einen (pa usch a len) Aufschlag

roclttfortigen, (BGH NJW 20.08, 2910; BGH Urteil vom 19,1,2010, VO ZR 112t\g,

BGli rUrtrail vom 9.3.2010, Vl ZR 6/09 - zitiert nach juris; OLG Köln, Urteil vom

14,li,2Ct11,15 U glll,zitiertnach juris;OLG Köln, Urteil vom 13.1ö,2009, 1S U

49i()9, zitlert nach juris), Qas setzt jedoch voraus, ,,dass die Anmietung eines

fralrrzeugs gerade in einer typischen Situation der ,,Unfallersatzanmiotung" geschieht,

da n'ur dann ein kausaler Zusamrnenhang zwischen einerseits dor Anmietung des
jewailigten Fahrzougs und andererseits dem gerade mit Blick auf die Situation der

Unfallersatzanrnietung typischerweise anfallenden und pauschal kalkulierlen

Zursertzraufwand besteht' (OLG Koln, Urteil vom 1,8,2013, 15 U 0/12, bisher

un'rerröfferrtlicht; Urteil vom 1 4.6.2O11 , 15 U 9/1 l zitiert nach juris). Dagegen entfällt

der uluschlag, wenn keiner Eil- oder Notsituation vorlag, die bei Anmietung arn Tag

nach d,-om Unfall grundsätzlich nicht engenommen werden kann und auch bei

Anrnfotung äm Unfalltag fehlen t<ann (LG Köln, Urleit vom 13.8,2013,'1 '1 S.374/12,

unverröfferltlicht , unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 5.3,2013, Vl 2R245111), Allein

der lJrnstand, dass noch am Schadenstag oin Unfallersatzfahrzeug von den

Ze,clenten angemietet wurde, lässt nicht darauf schließen, dass den Geschädigten

die l\nrnietung von Ersatzfahrzougon für ihro unfallbeschädigten Fahrzouge zum

,,Normaltarif' nicht zu zumutbanen Bedingungen zugänglich war (OLG Köln, Urteil

vonr 141,6.2011,15 U 9/11, OLIG Köln, Urteil vom 13.10.2009, 15 U49/09). Denn

aur:rh bei Anmieturtg am LJnfalltage ist rnöglich, sich nach zumindest nach der

MCrElichkeit der Anmietun,g zu den günstigeren Normaltarifen beim Vermieter zu
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erkundigen. Dass die Anrnietung im konkrbten Fall durch die Besonderhoit der
Unfallsitutrtion geprägt war, lässt sich nicht erkennen. Die Klägerin hat zur Frage,
vrarum es gerado den Geschädigten in der konkreten Unfallsituation nicht zuzumuten
v/ar, zum Normaltarif anzumieten bzw. sich danach zu erkundigen, nicht näher
vor$rof12gen. lhr Vortrag hat sich vielmehr darauf beschränkt darzulegen, warum sie

einen konfi<reten Unfailersatztarif - durch Aufschlag von 20% auf den Normaltarif -
a[l:ir:te,t und warum sie dies gegenüber <Jen Geschädigten abrechnet. Warum aus
$ichttdrgr Geschädigten nur zum Unfallersatztarif angemietet werden konnte, und
nicht zum Normaltarif, ist nicht ersichtlich (so im Ergebnis auch OLG Köln a,a.O.).
Das; gillt auch itn Fall 4, in dem die Anmietung gut 2 Stunden nach dem Unfall erfolgt
ist. Warum hier eine so oilige Anmietung erfoiderlich war, ist nicht vorgerragen.

V.

Der Geschädigte muss sich jedoch ersparte Eigenaulwendunqen anrechnen lassen,
werln er kein klassenniedrigeres Fahrzeug angemietet hat, da or sein eigenes
Fahr,zeug während der Artmietzeit nicht genutzt hat und dieses'somit keinem

Verschleiß, unteworfen war. Die Eigenersparnis schützt das das Gericht hier auf
t 01},6 (vgl. oLG Köln NZV 2007, B1 f; etwa auch OLG Frankfurt, NJW-RR 2013; 863;

oLG Dresden, Urteil vom 18"07,2012,7 u 269112, zitierl naöh juris). Die Schätzung
der E:igenersparnls in dieser Höhe ist vom BGH auch nicht beanstandet worden
(PGfl t\{JW 2013, 1S7O ff.). Soweit der Geschädigte ein ktassenkleineres

Miertfahrzeug angemietet hat, muss sich keine Eigenersparnis anrechne;r'lassen
(BGH NJV/ 2013,1870 ff.).

Entr;r:hraidend ist hier allerdings nicht, ob die Klägerin ein klassenniedrigeres

Fahr,zeug abrechnet, sondern zunächst, welches Fahrzeug angemietet worden ist.

Die l'(lägerin hat auch nunmehr konkret zu den verunfallten und angemieteten

Fahr:zer,rgen bzw. Fahrzeugklassen vortragen, denen die Beklagtenseite auch nicht
mehr entgegengetreten ist. Soweit ein klassengleiches oder klassenhöheres
Fahr:ze,ug angemietet worden'ist, ist zur Erforderlichkeit zunächst auf die Kosten
ein'E:si klassengleichen Fafrrzeugs abzustellen. Sodann ist ein Abzug von 10% frlr die
Eigerre rsparn is vorzunehrnen.

VI

Die hllägerin kelnen Anspruch auf zusätzliche Kosten flir die abgöschlossene

.flaflltncpg".glgziglgng. lm Normaltarif der Schwackelisten 2011 und 2o1Z sind -
anclers als in den schwackelisten der Vorjahro - bereits die Kosten der
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Kask.oversicherung - mit einem Sufnrti"iliu uon 500 Euro - enthatten, so dass der

Klägrsr keine weiteren Kogten für von lhm veroinbarte Haftungsreduzierung geltend

maotrerr kann.

Das 19ilt, auch, wenn der Geschädigte eine Vollkaskoversicherung mit oiner

9eril+ererr Sel.bstbeteiliqunq als 500 Euro-abgeschlossen hat. Dass dies

erforrlenlich war, ergibt sich nicht. lnsbesondere ist nicht erkennbar, dass der

Ges'ohäidiqte selbst bei dem verunfalltsh Fahrzeuge eine geringere Eigenbeteiligung

vererlnbart hatte. Zwär war - solange in dem in der Schwackoliste angegebenen

Cirundt;lrif keine Haftungsreduzierung enthalten war - anerkannt, dass die

zusittzlichon Kosten für die Vollkaskoversicherung erstattungsfähig waren, Das galt

auclh, wfenn der Geschädigte selbst für seln Fahrzeug keine Vollkaskoversicherung

hatte, da er während der l\nmietzeit regelnräßig einern erhöhten wirtschaftlichen

Risiko ausgosetzt ist, so dass die Anmietung oines Ersatzfahrzeugs mit

Vollkaskosichutz regelmäßig einen adäquaten Schadensausgleich darstellt (BGH

NZ\/ 2CrOS, 301 m.w.N,), Bei elner vereinbarten Haftungsreduzierung firr das

ang;emietete Fahrzeug lst jedoch das wirtschaftliche Rlsiko fLrr den Geschädigten nur

dann hiJhe,r als boi Benutzung seines eigonen Fahrzeugs, wenn er setbst ftrr sein

eigernes; Fahrzeug eine geringere Selbstbeteiligung vereinbart hat. Denn dass das

ftislko bei einem Mietfahreeug,überhaupt in einen alleln- oder mitverschuldeten

Schade,nsfall venvickelt zu wercjen als mit dem eigenen, ist nicht zu erkennen

(entgeg,en OLG Köln, Urteit vom 30,7. 2013,15 U Z1 ZtlZ).

vil.

Die irr Flechnung gestellten weiteren Zusatzkosten sind grundsätzlich

erstattu n gsfä h ig entsprechend de r N ebe nkostontabei le d er Schwackeliste.

1.

Die i(lägerin hat Ansprucfr auf Ersatz dor geltend gemachton Kosten flir die

Ablfrlurrq und Zustellunq, Der $chädiger kann vom Geschädlgten nicht vorlangen,

dass er das Fahrzeug selllst vom Mietwagenunternehmen abholt und zurückbringt. ,

Die G,eschädigte In den Fällen 1,2,3 und 4 haben - wie sich aus der vorgelegten
Rer:'hnung ergibt und clie Klägerin im Einzelnen substantiiert vorgetragen hat - die

Fahrzeuge.auch zustellen bzw, abholen lasson, go dass das Bestreiten der

Boklilgten mit Nichtwissen unbr:achtlich ist. Dass die Klägerin vorsätzlich eine

fals;r:he Rechnung ausgestellt hat, hat auch die Beklagte nicht vorgetragen.
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Gersrlnrjerte Kosteh für einen Zusatzfahrer hat der Schädiger grundsätzlich zu

erstattein, Unerheblich ist dabei, ob der angegebene Zusatzfahrer das Fahrzeug

tatsäichrlich nutzt. Es komrnt ausschließlich darauf an, ob das Fahrzeug auch zur

Nutz:ung clurch einen weiteren Fahrer angemietet wurde. Damit ist bereits das mit der

Nulzung des Fahrzeugs durch eine weitere Person verbundone Risiko eines

intensirreren Fahrzeuggebrauchs erötfnet, das mit den Kosten ftrr den weiteren

Fahrer abgedeckt werden soll. Es spielt auch keine Rolle, ob der Geschädigte auf
derr Zusatzfahrer angewiesen war (OLG Köln, Urteil vom 30.7.2013, 15 U212112).

3. {ichließlich besteht auch ein Anspruch auf Ersatz der Kosten firr das

Nardgqtigltsqerät entsprechenrl dor Schwackel iste.

Nach,dieseh Gesichtspunkten ergibt sich folgende Abrechnung (eweils incl. MwSt,):

i schadenjahri

l-'"*--"=----- -*i zorrl zoui zorzl zot2i*;'il-;;;,"l_-_-;;r
Fahrzeusklqjseaorr.=fUfl-._"- 4- -; ""*f^" ""*;f _.". _-";
--!;lhrz.gsgklasse verug[qlff- ___gl-___. *._ -eI_t I .t

Ersparnls 10%r

vill.
Der,Zirtsanspruch ergibt sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges (SS 286, 2BB

BCiE;).
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E:in l\nBpriuch auf Erstattunq der vorprozessualen Anwaltskosten besteht allerdings
nicht. Diese Koston gom. S 249 BGB nur orsetzt werden, wenn die Inanspruchnahmq
eines /rnwälte vorprozessual erfordorlich und zweckmäßig war (Palandt g 249 Rdn,

57 m,w'.N.). Dies war hier nicht der Fall, Die Klägerin ist ein

Mietwagenunternehmen.. Es gehört zu den regelmäßigen Aufgaben von

Mietrvagenfirmen aus abgetretenem Rbcht Ansprübhe auf Erstattung von

Mietrruagenkosten gegen[tber Versicherungen geltend zu machen,

Mietwagenunternehmen rnlrssen sich daher rechtliche Kenntnisse über die

Abrechnung von Mietwagenkostgn im Rahmen eines Unfallgeschehons gegenUber

denr Unfallgegner aneignen. Aus diesom Grunde liegt auch bei der gorichtlichen

Geltenclmachung aus abgetrotenem Recht kein Verstoß gegen das RDG vor,

vielmel'rr ist es jedenfalls als Nobentätigkeit erlaubt (BGH, Urteil vom 3'1 .01.2012, Vl
ZR 143111, zitiert nach juris), Aus den gleichen Erwägungon heraus ist dann aber

aufl;rurrd cler vorhandener rechtlichen Kenntnisse eine besondere Beauftragung

einels A,nwalts durch das Mietwagenunternehmen vorprozessual nicht erforderlich.

Das gilt auch, wenn die Beklagte sich zum Zeitpunkt der Boauftragung der
Ftec'htsianwälte in Verzug befunden hat. Die Erteilung oines separaten Auftrags zur
vorproz,es$ualen Geltendrnachung war auch in diesem Falls nicht erforderlich, Auch
cjann ist es; einem Mietwagenunternehfien zuzumutgn, wenn es aus abgetretenem
ge(lenÜber der Vergichorung des Unfallgegners Mietvragenansprtrche'geltond macht,
vorproz.ossual die Ansprüche selbst goltend zu machen.

Die prrozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf S$ 92, 7OB Nr. 11, 709

71"12:"PO.

SJn: itwet! : 221 5,21 Euro

Dr. l\lenold-Weber
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