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dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozess hevo ll mächtigte;.
Rechtsanwälte Arene & Kordel, Stübelallee 55, 01309 Dresden, Gz.: 03}tu13i 10 Rl/za

gegen

- Beklagte -

P rozeSsbevoll mächtioter:
Rechtsanwa

-
wegon Forderung

erlässt das Amtsgericht F[irstenfeldbruck durch die Richterin arn Amtsgericht t\Il am

16'05.2014 auf Grund der nnündtichen Verhandlung vom 06.05.2014 folgenctes

Endurteil

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 800,35 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 17.10.2013 sowie weitere T2,BA € zu bezah-

len.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 65 % und die Beklagte 3EY,zutra-
gen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Vollstreckung der jeweils a-
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deren Partei durch Slcherheitslelstung in Höhe von 110 % des aufgtrund des Urteils jeweils

vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die andere Partei vor der Vollstreckuno Si-
cherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckonden Betrags leistet.

Besch luss
Der Streitwert wird auf 2.289,35 € festgesetzt.

Tatbestand
Die Klägerin macht aus abgetretenen Recht restliche Mietwagenkosten gettend.

Am 06.07.2012 ereignete sich in Fürstenfeldbruck ein Verkehrsunfatt, bei dem derpkwder th
ffibeschädigtwurde.DieseWarzumUnfat|zeitpunktiHalterindesPkwTyp
Porsche 911, amtliches hlennzeichon trlilfE. Der Unfall wurde allein ,r'om Fahrer des bei der
Beklagtenhaftpf|ichtversichertenFahzeugesVerursachtundverschu|det.Diem=
GmbH mietete am 10.07.2012 bis 24.07.2012 bei derKlägerin einen Ersatzwagen an. Siebenö-
tigte das Fahzeug, um vrrährend der unfallbedingten Ausfallzeit ihres Fatrrzeuges, ihre Mobjlitat
wieder herzustellen bzw. ZU erhatten. DaS Mietfahrzeug musste von München nach Grafrath ver_
bracht und von dort wieder abgeholt werden, Die Klägerin berechnete ftir die 15-tägige Anmietung
einen Betrag in Höhe von 3.300,55 Euro. Die Beklagte bezahlte hierauf einen Teitbetrag in Höhe
von 678.30 Euro Durch \/ereinbarung vom 09.07.2012 und i3.07,2012 trat die 

-

GmbH ihre Ansprüche an die Klägerin ab. Mit anwaltlichem Schreiben vom OS.O7.2A13 wurde die
Beklagte zur Begleichung der offenen Mietwagenkosten aufgefordert.

Die Klägerln trägt im Wesantlichen vor, dass die Mietwagenkosten unterr Zugrundelegung des
Normaltarifs nach dem Schwacke-Mietpreissplegel zu erstatten seien, Eleim streitgegenständli-
chen Fahzeug handle es sich um ein Fahrzeug der Mietwagenklasse 1 1. Die Zedentin sei bo-
rechtigt g€wasen, ein in Bezug auf Typ und Marke gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Die Klä-
gerin biete auf diesem Setktor die günstigsten Mletpreise an. Eine günstigere Anmietung eines
vergleichbaren Fahzeug€rS sei der Zedentin zum maßgeblichen Zeitpunit nicnt möglich gewe-
sen. lm Übrigen sei die Anmietung des Fahrzeuges für die Aufrechterhaltung der unternehmens-
bezogenen Mobilität erforderlich gewes6n. Der Reparaturauftrag sei parallel zur Beauftragung
des Schadensgutachtes erfolgt. Ein Auswahlverschulden hinsichtlich der Flaparatunarerkstätte sei
nicht zu bejahen,

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 03.02.zAM die Klage teilwelse zurückgenommen und zuletzl
beantragt

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin restliche Mietwagenkosten in Höhe von
800'35 Euro nebst 5% Zins über dem Basiszinssatz per anno hieraurs eeit Rechtshängig-
keit, nebst welteren vor:gerlchtllchen Rechtsanwaltskosten in Höhre von 22.80 Euro zu
bezahlen-

Die Beklagte hat beantragt

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt im Wasentlichen vor, dass es sich bei dem von der Kl?ägerin zugrunde geleg-
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ten Tarif um einen Unfallersatztarif handle. Aufgrund degsen sei die Geschädigte verpflichtet ge
wesen, zu prüfen, ob ihr eln wesentlich günstigerer Tarif auf dem Markt zur Veffügung gestandän
wäre' Die Bemessung des Normaltarifes könne nicht anhand des Schwiacke-Mietprelsspiegels
erfolgen' lm Übrigen seien die Kosten für das Zustellen und Abholen des lr,4letfahrzeuges nichi zu
ersetzOn. Darüberhinaus wäre der Goschädigten ein günstigeres Mietw6genangebot zur Verfü-
gung gestanden' Außerdem sei als Abzug für die ersparten Eigenaufiruendungen ein Betrag in Hö-
he von 1SYo anzusetzen. trn Übrigen sei bei Reparaturauftrag die Reparrrtuidauervon 5 Tagen
aus dem schadensgutachten bekannt gewesen. Die Zedentin hätte sich in Kenntnis des Repara-
turablaufplans nach einer anderen Reparaturwerkstätte erkundigen müssen. Das streitgegen-
ständliche Fahrzeug stello ein Luxusfahrzeug dar, das nur zu einem besonders hohen Mietzins
zu haben sei. Aufgrund dessen sei die Zedentin in Hinblick auf g 254 ll BGB gehatten gewesen,
sich für eine kurze Zeit mit einem weniger komfoftablen wagentyp zu begnügen. Schließtich wird
bestritten, dass die Anmietung eines Erstzfahzeuges für die Zedentin erfonderlich gewesen sei.

Das Amtsgerlcht Fürstenfigldbruck hat in dem Rechtsstreit am 06.05.201.x mündlich verhandelt
undBeweisdurchdieEinvernahmedesZeugenEfferhoben.lmÜbrigenwirdauf
die sitzungsniederschrift und die gegenseitigen schriftsätze Bezug genommen.

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist begründet, da der Klägerin aus abgatretenem Recht die geltend gemach-
te Fordarung in Höhe von 800,35 Euro nebst Zinsen und Nebenforderungerr gemäß S 7 SIVG. S3 Nr. 1 Pflichtversicherungsgesetz, SS 823Abs. 1 , 249,291 BGB gegenüberder Beklagren zu--
steht.

I' Die Klägerin hat gegen die Beklagt€ unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Zahtun-
gen der Beklagten einen Anspruch auf Ersatz der noch offenen Miehvagenkosten in Höhe
von 800'35 Euro. Da der Fahrer des Bektagtenfahrzeuges den streitgogenständlichen Un-
fall unstreitig allein verschuldet hat, steht der Klägerin gegentjber der Beklagten ein An-
spruch auf Ersatz der erforderlichen Mietwagenkosten zu.

Mletwagenkosten sind grundsätzlich gemäß S 249, 2 BGB nur erstattungsfähig, wenn
und soweit sle sich im Rahmen des Erforderlichen halten. Grundsät:llich kann der Ge-
schädigte nach $ 249ll,1 BGB als efforderlichen Herstellungsautwand nur den Ersatz
der Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in
der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf, Der Geschädigte
ist dabei ebenso wie in anderen Fällen, in denen er die Sclradensbeseitigung selbst in die
Hand nimmt, nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, irn Rahmern des ihm Zumutba-
rerl von mehreren möglichen den wlrtschaftlicheren Weg zur Schadelnsbehebung zu wäh-
len. Insoweit weist der BGH in seiner Entscheidung vom 14.10.2008'y'| ZR ziotoT zutref-
fend darauf hin, dass; der Geschädigte über den Normaltarif hinausge,hende Mietwagenko-
sten aus dem Blickwinkel der subjektbezogenen Schadensbetrachtung nur ersetzt verlan-
gen, wenn er darlegl, und erforderlichenfalls beweist, dass ihm unter Berücksichtigung sei-
ner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehon-
den Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrengungen auf dem in selner Lage zeilich
und örtlich relevanten Markt - zumindest auf Nachfrage - kein wesenilich günstigerer Nor-
maltarif zugänglich war. Insoweit handelt es sich nicht um eine Frager der Schadensminde-
rungspflicht, sondern um die Schadenshöhe, die der Geschädigte darzutun und e rforderli-
chenfalls zu beweisen hat.
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Die Klägerin hat diesen Beweis jedoch im vorliegenden Fail qeführt.

1' Insbesondere ist es der Ktägerin gelungen , zur Übeu€Lrgung des Gerichts nachzu-
weis€n, dass die Zedentin während der unfallbedingten Ausfrallzeit ihres Fahrzeu-
ges dringend auf die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges angrewresen war, um ihr€
Mobilität zu erhalten bzw. wieder hezustellen. Insoweit gab cJer einvernomm€ne
Zeuge 

-If 

an, dass für die Reparaturdauer ein Ersatzfahrzeug benö-
tigtworden sei. Er habe laufend Geschäftstermine wahrzunehmen, für die er ein
Fahrzeug brauche. Es gäbe Wochen, da sei er 2000 bis 3000 km mit dem Fahr-
zoug unterwegs. Es sei auch kein anderes Ersatzfahrzeug zur Verfügung gesran-
den. Insbesondere verfüge die Zedentin nur über das verunfallte Fahrzeug. Mir die-
sem Fahrzeug werden die Geschäftstermine wahrgenornmen. Der Zeuge machte
seine Angaben schlüssig und widerspruchfrei. Aus den Angaben des Zeugen erga-
ben sich keine Anhaltspunkte, die gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen spra-
chen. Vielmehr wurden die Angaben des Zeugen durch die als Anlage K 4 vorgeleg,
te Mietwagenrechnung, ausweislich derer dlo Zedentin mit derm Fahrzeug 1?47
km während der Mietdauer zurückgelegte, bestätigt. Da die Zedentin nur über das
verunfallte Fahrzeug verfügte und dieses zur Wahrnehmung der Geschäftstermi-
ne benötigt€, war die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges für,cie Reparaturdauer er-
forderlich,

2- Darüber hinaus hat die Klägerin zur Überzeugung des Gerictrts dargelegt, dass
der Geschädigtan kein wesentlich günstigerer Tarif als der streitgegenständliche
Mietwagentarif zugärtglich war Zwar hat die Geschädigte keile Vergleichsangebo-
te eingeholt. Dies gereicht ihr unter den gegebenen Umständen jedoch nicht zum
Nachteil.

fnsbesondere kommt es für die Frage der Erkennbarkeit der -farifunterschiede für
den Geschädigten darauf an, ob eln vernünftiger und wirtscherftllch denkender Ge-
schädigter unter dem Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebots zu einer Nachfrage
nach einem g;ünstigeren Tarif gehalten gewesen wäre. Dies ist dann zu bejahen,
falls der Gesr:hädigte Bedenken gegen die Angemessenheit cjes ihm angebotenen
Tarifs haben muss, da der ihm angebotene Tarif erheblich b:rw. auffältij hoch
überdem Normaltarif liegt (vgl. BGH, Urtei1v.04.07.2006, Az.; Vt ZR 23ilOs,vgt.
OLG Dresden Urtell v. 29.06.2009, Az.: 7 U 499/09). Dies ist vorllegend nicht zu be-
Jahen.

a' Die Grundmiete für ein gruppengleiches Fahzeug beträgt nach der
Schwacke-Llste fü r den streitgegenstän d I iche n An m i etzeitra u m 4.7 1 Z,2S Eu-
ro. Pro Tag ist für ein Fahzeug der Klasse 11, in die das streitgegenständli-
che Fahrzeug unstreitig einzustufen war, ein Betrag in Höhe von 314,1S Eu-
ro anzusetzen. Ftlr eine 15 -tägige Anmietung ergibt sir:h ein Betrag in Höhe
von 4'712,25 Euro. Für das tatsächllch in Anspruch genommene Fahrzeug
wurde als Grundmiete ein Betrag in Höhe von 3.863,66 Euro brutto in Rech-
nung Eestellt.

Da sich der auf Grundlage der Schwacke - Liste ermittrslte Vergleichspreis
noch Über denl Preis des Mietangebots bewegt, können sich alleln aus der
Höhe cles Angebots, die maßgeblich den Umfang der Etemühungen des Ge-
schädigten um einen günstigeren Tarif bestimmt, keine Bedenken gegen
die Anl;emessenheit des Angebots ergeben. Daher dessen ergab sich fur
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die Geschädigten insoweit keine Veranlassung, andere Angebote zu erho-
len.

b. Es bestehen auch keine Bedenken, dle Schwacke -Liste zur Ermittlung
des Normaltarifs heranzuziehen. Die Bemessung der Höhe des Schadener-
satzanspruches ist in erster Linie Sache des nach S ilSZ ZpO besonders
freigestellten Tatrichters. Dio Schadenshöhe dad lediglich nicht aufgrund
falscher oder otfenbar unsachlicher Erwägungen festgesetzt werden. Insbe-
sondere können in geeigneten Fällen Listen oder Tabelten bei der Schaden-
schätzung Verwendung finden, lnsoweit hat der BGH 'wiederholt erklä11,
dass die Schwacke-Llste zur Schadensschätzung herangezogen werden
kann (vgl. NJW 2005, 51, NJW-RR 2009,318, NJW 2r1.10, 144S, NJW
2411, 19471lhre Eignung ist nur dann in Frage gestellt und bedarf auch nur
dann einer besortderen Prüfung, wenn mit konkreten -fatsachen 

aufgezeigt
wird, dass geltend gemachte Mängel der schätzungsgrundlage sich auf
den zu entscheidenden Fall in erhebtichen umfang auswirken (BGH
NJW.RR 2010,1251, NJW-RR 201 1,823, NJW 201 1, 1947, NJW_RR
2011,1109). Dies hat die Beklagtenseite im vorliegenclen Fall nicht darge-
legt.

Die Beklagte wenden sich gegen die Anwendung der rschwacke-Liste zu-
nächst einmal mit bloß allgemein gehaltenen und deslrlab nicht relevanten,
vielfar:h in Rechtssprechung und Literatur bereits besprochenen Einwendun-
gen (vgl. Dle Übersicht bel Wittschier NJW 2012, 1g). Soweit sich die Be-
klagten darÜber hinaus zum Nachweis der Ungeeignetheit der Schwacke -
Liste auch auf das von ihr vorgelegte Vergleichsangebot bezieht, ist dieses
nicht ausreichend, um dle behauptete Ungeeignetheit;zu belegen. Das Ange-
bot ist nicht vergleichbar.

Die dem Vergleichsangobot zugrundeliegende Anmletrsituation entsprlcht
nlcht der streitgegenständlichen Situation, in der die Graschädigte in Anbe_
tracht der Notwendigkeit einer kurzfristigen Anmietung eines Fahrzeuges
nicht auf eine Internetrecherche venruiesen werden kann. lnwieweit das Ange-
bot auch telefonisch hätten realisiert werden können, käßt sich dem vorgeleg-
ten Angebot nicht entnehmen. Vielmehr wird im Angebot darauf verweisen,
dass die Preise nur bei Roservierung per Internet gelten. Das Angebot geht
im übrigen von einer festen Mietdauer aus, die zum Zoitpunkt der Anmie-
tung durch die Geschädigte nicht absehbar war Darüber hinaus wurde das
Vergleichsangebot am 13.11.2013, also knapp 1 112 Jehre nach dem stroit-
gegenständlichen Anmietzeitpunkt erholt. Ob das Fahrzeug zu dem angebo-
tenen Preis auch am 06.07.2012 tatsächlich verfügbar war, tässt sich nicht
mehr feststellen, Aufgrund dessen fehtt dem Angebot cler hinreichende Be-
zug zut Anmietsltuation der Geschädigten. Es ist nicht geeignet, die Feststel-
lungen, die sich aus der Anwendung dor schwacke -Liste ergeben, in Zwei-
fel zu ziehen. lm übrigen vermag es auch nicht zu bel€rgen, dass dje Ge-
schädigte in iherer konkreten Situation in der Lage gewesen wäre, ein mit al-
len Kategoriesierungsmerkmalen der Schwacke-Liste ,uergleichbares Ersatz-
fahzeug zu einem in erheblicher Weise niedrigeren Gesamtentgelt anzumie-
ten.

? Dem Kläger steht aufgrund dossen ein Anspruch auf Ersatz der Grundmiete in Hö-
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he von 3,246,77 Euro netto abzüglich der ersparten Aufwendlungen zu. Die Geschä-
dlgte muss sich einen Abzug für ersparte Aufwendungen anrechnen lassen, da
die Geschädigte ein gruppengleiches Fahrzeug angemietet irat. Das Gericht
schätzt die ersparten Auswendungen auf 10 % gemäß S 287 ZpO. Nach Ansr6rt
des Gerichts wäre insoweit ein Betrag irr Höhe von 324,87 Euro anzus€tzen gews-
sen. Da die Klägerin einen Betrag in Höhe von 333,90 Euro in Abzug nrachte, lst
ein weitorer Abzug nicht mehr veranlasst.

Darüber hinaus sind der Geschädigten auch die Zustell - und Abholkosten zu et-
setzten.lnsoweithatdereinvernommeneZeugeH}bestätigt,dass
das Mletfahrzeug der Zedentin zugestellt und sodann wieder abgeholt wurde. Insbe-
sondere stelle die Klägerin bei der streitgegenständlichen Reparaturwerkstätte kei-
ne Mietwagen bereit, Aufgrund dessen hat die Beklagte die für die Zustellung und
Abholung angefallenen Kosten zu erstatten.

Der Zedentin ist auch kein Auswahlverschutden vozuwerfe n, Zwar ergibt sich aus
dem Schadensgutachten eine Reparturdauer von 5 Tagen. Dies war der Zedentin
jedocn bei Erteilung des Reparaturauftrages nicht bekannt. Insweit gab der einver-
ng.mmen zeugef sraubhaft an, dass ihm das schadensgutachten bei Er-
teilung des Reparaturauftrages nicht vorgelegen sei. Aufgrunrj dessen hatte die Ze-
dentln kein Veranlassung, die Reparatur in einer anderen Werkstätte vornehmen
zu lassen.

Schließllch war die Geschädigte auch berechtigt, sich ein gruppengleiches Fanr-
zoug anzumieten. Der Geschädigte hat grundsätzlich einen ArhSpruch auf den sel-
ben bzw. einen vergleichbaren Wagen . Zwar kann ein Geschiidigter gehalten setn,
slch für elne kuze Zelt mit einem weniger komfortablen wagentyp zu begnügen,
wenn ein typengleiches Fahrzeug nur zu einem besonders hohen Mietzins zu erhat-
ten ist. Die zutreffende Rechtssprechung des BGH in NJW 1982, 1518 ist jedoch
im vorliegenden Fall nlcht einschläglg. Voraussetzung hierfür wäre, dass das ge-
schädigte Fahzeug in Deutschland nur selten angetroffen wird und in den gängi-
gen Preislisten für Mietwagen nicht enauähnt wird. Dies ist bei einem porsche g1,l
nicht der Fall. Zwar gehört der Porsche 911 sicherlich der gel.robenen Fahrzeug,
klasse an' Jedoch handett es sich dabai nicht um ein ganz außergewöhnliches
Fahzeug, das nur sehr selten im Verkehr angetroffen wird. Zr.rdom ist das Fahr-
zeug auch auf dem Mietwagenmarkt zugärtglich, Dies ergibt s;ich einerseits aus
den von der Klageseite vorgelegten Mietwagenangeboten (Anlage K g- K 13), auf-
grund derer deutlich zum Ausdruck kornmt, dass das streitgeltrenständliche Fahr-
zeug von den gängigen Miotwagenanbietern zur Vermietung angeboten wird. Zum
anderen führt auch die Schwacke Liste das Fahrzeug auf.

Soweit die Beklagtenseite darauf hinweist, dass für das streitgegenständliche Fahr-
zeug elne höhere Miete als für: ein klassenkleineres Fahrzeug zu bezahlen ist, ist
dies auf die komfortablere Ausstattung zurückzuführen, auf diri der Geschädigte
auch nach der Rechtssprechung des BGH nicht verzichten muss. Lediglich auf
einen Ausgleich der Nachteile, die ledigllch zweckfrei die FreurCe am Fahren und
das äußere Erscheinungsbild ausmachen muss der Geschädigte verzichten. Da
das Fahrzeug von der Geschädigten gewerblich genutzt wird, steht insoweit auch
ein Repräsentationsbedürfnis im Raum, so dass sich die Zederntin nicht auf eln
Klassenkleiners Fahrz€ug vefweisen lassen muss.

Unter BerÜcksichtigung der bereits erfolgten Regulierung auf die Mietwagenkosten

+.

5.
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steht der Klägerin aus abgetret€nem Recht ein Anspruch in Höhe der Klageforde-
rung zu.

Der Zinsanspruch stützt sich auf S 291 BGB.

Sc;hließlich ist die Klägerin berechtigt, die vorgerichtlichen Rechtsan,waltsgebühren als
Veaugsschaden geltend zu machen, da sich dle Beklagte mit der Bregleichung oer De-
rechtigten Forderung gemäß SS 280 ll, 296 BGB im verzu befand.

Kosten: S 92,269 lll,2 Zpe

V. Vorläufige Vollstreckbarkeit: SS 70S Zitfer 11,711 ZpO

Rechtsbehelfs belehru ng :

Gegen dle Entscheldung kann das Rechtsmittel der Berufung elngelegt werden. Die Berufung lst nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu.
ges die Berufung lm Urteil zugelassen hat.

Die Berufung lst binnen einer Notfrist von elnem Monat bei dem

Landgenoht München ll

Nymphenburger Straße 1 6
80335 München

elnzulegen

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entschoidung, spätestens mit Ableuf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung,

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder elnen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrlft muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingolegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltesohrlftsatz begründet werden. ,Auch dlese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gogen dle Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Besch,werde eingelagt werden,
wenn der Werl des Beschwerd€gegenstands 200 Euro übersteigt odor das Gericht rlie Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Fijrstenfeldbrucr
Stadelbergerstr. 5
82256 Fürstenfeldbruck

einzulegen.

Die Frist beglnnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens, lst der Streitwert spätar als einen Monat vor Ablauf d€rr sechsmonatigen Frlst
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit_
teilung des Fssteetzungsbeschlusses elngelegt werden. tm Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem drltten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu ProtoKoll der Geschäftsstelle des g€nann-
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ten Gerichts. Sie kann auch vor der Gesohäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklä11 werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeltig beidem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mltwlrkung ist nlcht vorgeschrieben-

gez.

l\Il
Richterln am Amtsgericht

Verkündet am 1 6.05.2014

gez.
Schuster, JAng

Urkundsbeamtin der Gesehäftsstelle
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Gutachten

Mietwagendauer

NA Nutzungsausfall

Rechtsanwaltskosten

Zugänglichkeit

Haftu n gsred uzieru n gA/ersicheru n g

Aktivlegitimation / RDG / Bestimmtheit
der Abtretung

I Schwacke-Mietpreisspiegel

L,

ü

tl

n

Ij

ü

ü

!

Anmietung außerhalb öffnungszeiten

Aufklärungspflicht Vermieter

Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz

Direktverm ittlu ng

E E Eigenersparn is-Abzug

E rkundigu ngspflicht

Geringfüg igkeitsgrenze

Zusatzfahrer

u Selbstfahrervermiertfahrzeug

- 7 at taanaalrl

u Grobe Fahrlässigkeit

n Polizeiklausel

ll Schadenminderungspflicht

Ll WettbewerbsrechU-verstoß

f, Zustellung/Abholung

n Winterreifen

n Navigation

n Automatik

n Anhängerkupplung

n Fahrschulausrüsturrg

n Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

u Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

tl Unfallersatztarif

tl Anspruchsgrund

L-t Sonstiges

( tnt"rn"tangebote


