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Amtsgericht Mitte
lm Namen des Volkes

gemäß S 495 aZPQ

verkündet am : 26.02.2014
N ieke, Justizbechäft igte

lrr dern Rechtsstreit

d,3rfE3mbH,
i,'i:rtreh--n durch d. Geschäftsführer

Urteil

Ciescha.fts;nummer: 1 12 C 3237 113

Klägerin,
Prozerssbevo||mächti gte :

Rechtrsarwälte H L - Handschumacher Linibeck,
Grunr:werldstraße 53, 1 0825 Berlin.-

9e9'-'n

cire Versicheru
!'i:lrtreten durch d. Vorstand

Beklagte,

l-rat da.s Amtsgerrcht Mitte, Zivilprozessabtcilung 1 
.12, Litlenstraße 1 2 - 17, 101 Zg Berlin, im schrift-

lir;hen'v'erfahren, beidem Schriftsätze bis zum 20.01.2014 eingereichtwerden konnten, durch die
Flrchterrin am Amtsgericht Kowalski
f ür Recht erkannt:

1. Dier Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 325,39 € nebst Zinsen in Höhe von 5 %o Punkten über

dem Basiszinssatz seit dem 27.5.201,3 zu zahlen.

2. Die: Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren ihrer hiesi-

glen Prozessbevollmächtigten in Höhe 70,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Yo Punkten seit dem

:10.8.2013 zu zahlen.

3. lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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Entscheidungsgründe

\/on derr Darstellung eines'Tatbestands wird gemäß $ 313 a ZPO abgesehen

t-rie zuliissige Klage ist überwiegend begründet, im Ubrigen unbegründet'

tler K,lägerrin steht gegen die Beklagte aus dem

'r.11.:lrlrlC) in Berlin zwischen dem im Eigentum

Verkehrsunfall des Geschädigten Jvom
des Geschädigten stehenden PKW BMW 123 d

nrit denr ;rmtlichen Kennzeichen fund einem bei der Beklagten haftpflichtversicherten

pkw aus abrgetretenem Recht über die vorprozessual auf die Mietwagenkosten bereits gezahlten

1,135,00 € hinaus nor:h ein Anspruch auf Zahlung weiterer Mietwagenkosten in Höhe von 325,39 €

rrntsprecl-lerrcl der Berechnung in der Klageschritt sowie ein Anspruch auf Zahlung von vorgericht-

licherr RechtsanwaltsgebÜhren in Höhe von 70,20 € netto gemäß den $$ 7, 1B SIVG' 115 WG'

itr23 ft,uGu i.V.m. s 426 BGB zu. tm Übrigen unterlag die Klage der Abweisung.

Die vcrlle Haftung der Beklagten dem Grunde nach für die clern Geschäciigt"n I aus dem

l'orgcnannten Verkehrsunfall entstandenen Schäden ist zwischen den Parteien unstreitig' Der

Gesch;ädigt"n lf hat seine Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte in Höhe der

l'ilietwagetnkosten wirksam an dic Klägerin abgetreten'

I)er tJcjhe nach srnd die Mietwagenkosten nach dem Schwacke-Mietpreisspiegel zu berechnen' $

::,287 ,7-lto. Der Geschädigte kann gemäß S 249 Abs. ll Satz 1 BGB den Ersatz derjenigen Mietwa-

.:;cnk.ste,n verlangen, die ein verständigen, wirtschaftlich vernÜrrftig denkender Mensch ln seiner

l-age fijr zweckmäßig und notwendig haltcn darf (vgl. u.a. BGH vom 14'1O2O0B' AZ Yl ZR 308/07

und ll,GFl vom24.6.2008, AZ: Vl ZR 234107). Dies bedeutetfur den Bereich cler Mietwagenkosten'

rlass cler Geschädigte von mehreren auf rlem örilich relevanten Markt erhältlichen Tarifen fÜr dte

,Anmir:tung eines r,,ergleichbaren Ersalzlahrzeuges grundsätzlich nur den günstigeren Mietprets

'verlanqen kann. Der insoweit erstattungsfähige Normaltarif kann auf der Grundlage des schwa-

cke-N4ietpreisspiege I ermittelt werden; so liat der BGH in seiner Entscheidung vom 12'4'2011' AZ.

vt zFl300/09 noch einmat ausdrücklich klargestellt, dass der Tatrichter in Ausübung des Ermes-

sens nach s 287 ZPO den Normaltarif auf der Grundlage des - als gewichtetes Mittel anerkannten

- Sclr,ryarcke-Mietpreisspiegel im postleitzahtengebiet des Geschädigten erntitteln kann, solange

nicht rnit konkreterr Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzungsgruncllage au{gezeigt werden'

die s ch auf den zu entscheidenden Falt auswirken. Derartige - aus konkreten Tatsachen herge

leitetr: - Mängel sirrd vorliegend ntcht ersichtlich'
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Der Kliigerin steht aus abgetretenem Recht auch ein Anspruch auf Erstattung von Mietwagen-

kosten frir 15 zu. Aus dem von den Beklagten vorgelegten Reparaturablaufplan ergibt sich, dass

di;r G,utachter des Geschädigten das Fahrzeug am 5.11,2010 besichtigt hat, d.h. 2 Tage nach

dr:m Llnfall. Dieser Zeitraurn zwischen Auftragserteilung und Besichtigung erscheint angemessen,

dil es laberrrsfremd is;t zu erwarten, dass Kfz-Sachverständige unmittelbar nach der Beau{tragung

die Bersichtir3ung durchfuhren können, mithin keinerlei weitere Aufträge haben. Erst wenn ein

Siachverrstiändiger mc'hr als 2 Tage benötigt, um ein Fahrzeug zu besichtigen, obliegt es dem Ge-

st.:hädig;ten im Rahmen seiner Schadensminderungspflicht, auf eine zügige Gutachtenerstaftung

hinzuvy rke,n.

,A,us cirlm Fleparaturablaufplan ergibt sich auch, dass das klägerische Fahrzeug erst am

17.11.2:A1t) fertiggestellt war. Es begegnet daher keinen Bedenken, wenn der Geschädigte, der

,dits Fr-'rtigstrallungsdatum im Voraus nicht kennen und sich damit auf eine Abholung an diesem

'Iilg nic:lrt reinstellen konnte, das Fahrzeug am nächsten Morgen um B:30 Uhr (vergleiche Repara-

turablerufplan) abholt

3r::denllen hinsichtlich der erbgerechneten Positionen Winterreifen, Zusatztahrer, Navigattonsgerät

r$owie Zlus'lellung/Abhotung bestehen nicht, zumal die Klägerin insoweit substantiiert vorträgt, dass

rli,rs Fahrzeug des Geschädigten die gleiche Ausstattung und Nutzung hattc. Winterreifen sind

,ebenfalls cei einem Anmietzeitraum im November erstattungsfähig, da PKW grundsätzlich mit

,S,r:rnmerrreifern gefahren werden und nur in den Wintermonaten Winterreifen erforderllch stnd. Die

lvlieffarrzeuge sind cjaher umzurüsten, was zusätzliche Kosten verursacht. Diese kann die Auto-

'vcrmierlun0 z:ulässigerrweise vom Kunden erstattet verlangen.

Dtr;r Kliigerin steht {legen die Beklagte ferner ein Anspruch auf Zahlung von vorgerichtlichen

lFiecht:;;anvualtsgebühren in Höhe von 70,20 € netto entsprechend der Berechnung tn der Klage-

rschrift :lu. Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren sind aufgrund des Schreibens der Kläger-

,r'€:rrtret€rr vom 7.8.2013 (Anlage K a) fällig.

llr;:r Zins;anspruch ist gemäß den $$ 286, 288 BGB irr Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszins-

sa,tz bec1ründet. Soweit die Klägerin Zinsen in Höhe von 7,91 % Punkten begehrt hat, unterlag die

K.1age cler Abweisung. Das Schreiben der Dresdner Bank vom 19.8,2009 (Anlage K3) ist nicht ge-

r:ir3net rlie, tatsächliche Inanspruchnahme r:ines Kreditbetrages in Höhe der Klageforderung seit

dem 2-;.5.2013 bzw. 20,8,2013 durch die Klägerin darzulegen. Insoweit unterlag die Klage der

,A,bweisung;,

llie Kostenentscheidung folgt aus $ 92 Abs. ll ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckberrkeit ergibt sich aus den $$ 708 Nr. 11,711,713ZPO.

llle B€lrLlfurrg wird nicht zugelassen, da die \/oraussetzungen des S 511 Abs. lV ZPO nicht vorlte-

rlen.
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Flechtrsbehelfs belehrung

G,egen clie Errtscheidung könrren Siö unter bestirnmten Voraussetzungen Berufung einlegen, wenn Sie
clLrrch rliia E.ntscheidung in lhren Fle<;hten beeinträchtigt sind.

1. rWelche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Berufung einlegen können?

fer Wert des Beschwerdegegenstandes muss 600,00 Euro ribersteigen

oder

)ier Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden.

llVlüssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen?

m Berrufungsverfahren mussen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertre-
]:en lassen.
)iers gilt für das Einlegen der Berufung und dje Begründung,

lln welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einlegen?

)ier Berufung rnuss schriftlich durch lhre Rechtsarrwältin oder lhren Rechtsanwalt beim

Landgericht Berlin oder Landgericht Berlin oder
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

Tegef er Weg 17 -21

10589 Berlin

--andr;ericht Berlin, Turmstraße 91, 10559 Berltn

eingelegt wenlen.

)ier Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angelochtenen Enlscheidung und die Erklärung ent-
halten, dass Berufung eingelegt wird.
)ier Berufungs- und die Beruflrngsbegrundungsschrift müssen vcln lhrer Rechtsanwältin/lhrem
:lechtsanwalt unterschrieben sein.

Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen.

'Welche Fristen sind zu beachten?

)ier Berufung i:st innerhalb einer Notfrjst',ron einem Monat bei dem oben genannten Gericht einzu-
regen.

)ier Frist beginnt mit der Zustellung der irollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von 1Ün{
\r4onaten nach Verkundung der Entschejdurrg, wenn dre Entscheidung nicht zugestellt werden konn-

,8.

)iei Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht einge;gangen sein.

)ier Berufung ist, sofern nicht bereits in cier Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei Monaten
r:;chriftlich zu begrü nden.
,t\u,ch cliesc Frist beginnt mit der ZustelJung der vollständigen Entscheidung.
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!ich l:lqworte U rtei lsdaten ba n k

': Anmretung außerhalb Öffnungszeiten

Ll AufklärungspflichtVermieter

l r Pauschaler Aufschlaq für Unfallersatz
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Sel bstfa h rerverm ietfa h rzeu g

Zeugengeld

Grobe Fahrlässigkeit

Polizeiklausel

Schadenminderun gspflicht

Wettbewerbs rechU-verstoß

Zustellung/Abholu ng

Winterreifen

Navigation

Automatrk

: Anhängerkupplung

i-r Fahrschulausrüstung

a, Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

I Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

l l Unfallersatztarif

i- Anspruchsgrund

,- Sonstiges

i Internetangebote
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Direktvermittlu ng

EE. E igenersparn is-Abzug

Erku ndigungspflicht

Gerringfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

Schwacke-M ietpreisspiegel

F ria u n hofe r-M ietpre iss piege I

Gutachten

Mietwagendauer

Nh Nutzungsausfall

Re,chtsanwaltskosten

Zugänglichkeit

Harftu ngsreduzieru ngA/ersicherung

Aktivlegitimatron / RDG / Bestimmtheil
der Abtretung
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