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Beklagte

Prozessbrevollmächti

weg6n Mietwagenkcrstenersatz

hat die 2(). Zivilkamrner des Landgerichts Harrrrover auf die rnürrcllicher Verhrrndlung
vom 10,12,2014 durch den Richter am Landgericht Bachmann ;als Eiirrzelricl'rter

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 5.998,55 € nebst Zlinsen In t,{öhe
von 5 Prozentpuhllten über dem Basiszinssatz zu zahlen, unrl zwar auf e,lnen
Betrag von

109,06 € seit dem 25.06.2008,
258,89 € seit dem 22.10.2009,
1E6,73 € seit dem 23.09.2009,
422,08 € seit dem 19.08.2009,
279,55 € seit dem 08.10.2008,



637,72€ seit clem 21.10.2009,
171,70 € seit dem 15.03.2010,
467,76 € sait dem 05.01.2010,
1.1{}8,17 € aellldem 22.10.2008,
560,67 € seit clem 25.11.2008,
329,15 € seit clem 18.03.2010,
113,44 € aelt clem 14,10.2009,
257 ,37 € seit dem 17.1 1.2009,
408,90 € seit clem 17.03.2009,
102,50 € seit clem 22.04.2010,
204,30 € eeit dlem 25,12.2008,
300,56 € eeit clem 08,10.2008.

lm Übrigen wlrd die Klage abgewiesen.

Die Koeten des Reclrtstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist gegen Sicherheitslelstung in Höhe von 110%,lers jeweils zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

T,.AtbestanC:

Die Klägerin betreibt eine gewerLrliche Autovermietung und begehrt in 1B Fälllen aus
abgetretenem llecht Ersatz von Mietwagenkosten, die von der Beklragten, die als
zuständigerr l-'ilaftpflir:htversicherer der einzelnen Unfatlverursitcher für ,Cie

entstandenen Sichädetn jeweils zu 100 % einstandspflichtig ist, noch nicht rtrsta1itet
worden sinrd.

Der Streitigkeit tiegen folgende Fällle zugrunde:

Fall A
Aufgrund erines Unfalls am 7.4.2008 in Ratingen wurde der Pkw des
ein Renault Grand Scenic 96 kw durch einerr bei
haft pflichtversicherten Unfallverursacher beschäd igt

Mit Mietvertrag Nr. 11005 vom 219.4.2008 (Anlage 41a, Bl. 1 Anlagterordnerr (Arll))
mietete derr Geschäcligte bei der Klägerin einen Pkw an, konkrel einen Renault
Megane S;cenic 76 kw. lm Mietvertrag ist als Zusatzfahrerirr Frilu
eingetragen, zudem i:it im Rahmern der Vollkaskoversicherung eine Selbffieteiligr-rrng
irt Höhe 'ron 350,- € soWie die Zustellung und Abholung des Mietfahrzeugs
vereinbart.

Die Anmietung erfolgte vom 29.4.2008 bis zum 30:4.2008.

Die Klägerin berechnete die Mietwagenkosten wie folgt (Rechni.rng vom 30.4.20(lB,
Anlage A2ia, Bl. 7 AO):

.,

dr>r Berklagten



2 Tage Normalterrlf = 257 ,14 €",

2xHaftungsbegrenzungx'18,{)7€ - 37,94€,
Aulrschlag für Zusatzfah rer ? xg,?4 e. = 1 8,48 €,
20 % Aufschlag fur unfallberdingten Mehraufwand = 51,43 €,

Zustellung = 24,37 €,,

Ablrolung = 24,37 t'
Zwischeirsumme = 413'73 €
zu:l0giich umsalzsteuef = 78,61 €
insgesanrt = 492;34 €

Hierauf zahlte die Beklagte einen Betrag von 198,73 €.

Den verbleibenden Betrag nnahnte die Klägerin gegen0ber dem 3r:schäcligten mit

Schreiben vorn 21.5. und 11.6.:U008 (Anlagen AZb und A2c, Etl. I f. AO) jerrveihi zur
Zahlung lbinnen 14 l-agen an.

Mit Abtretungserklärung vom 28t.4.2008 (Anlage A,1b, Bl. 2 AO) trat cler Geschädigte
seine t\nsprüche aus dern Unfallereignis in Höher der anerkanntert
Ersatzwargenkosten an die K.lägerin ab,

Mit der Klage mar:ht die Klägerin auf Grundlage einer Ä'brechnung nach der
Schwacke.Mietpreisliste - unter Berücksichtigung der Zahlrrng der Beklagten -
ausstehende Mietwagenkostran in Höhe von 190,47 € geltencl.

Fall B
l\qfff114df.Egs Unfalls am 21i,8,2008 gegen 11 Uhr in Düsseldorf vrrurde der Pkvu des

II - eirr Toyota Corolla 66 kw - durch einen br:i der l3eklagten
h attpfl ichtvers icherten U nfa I lverrr rsa che r beschäd i gt.

Mit Mietuertrag Nr. 135500 vom 25.8.2008 (Anlage B1a, Bl. 14 AO) mietetel der

Geschädigte bei der Klägerin erinen Pkw an, konkret einen Trryotil ,Auris 93 klv, lm
Mietvertrag ist im Rahmen d,er \/ollkaskoversicherung eine $elbstbateiligun:g in ltöhe
von 350,- € sowie die Zustellung; und Abholung des Mietfahrzeugs rrereinbaft,

Die Anmietung erfolgte vom i25.8.2008 bis zum 29.8.2008,

Die Klägerin berecf'rnete die Mietwagenkosten wie folgt (Rechrrung vom 3;0.8.1i1008,

Anlage Ei2a, E|1. 241\O):

Mirrtwagenkostern 5 Tage = 55,46 €
5 liage llaftungr;begrenzung x 18,49 € - 92,45 E
Zustellung = 24,37 €.

. Abholunrl = 24,37 €
20%Aufschlag =111,09€
Zurischerrsumm a = Bo7 ,74 €
Urnsaüsteuer = 135,57 e,

insg€rsarnt =.S61 21 €

Hierauf z:ahlte die Beklagte e,ine,n Betrag von 368,78 €.



insgesamt = 946,25 €

Hierauf zahlte die Beklagte eirren Betrag von 472,43 €,

Den verbleibenden l3etrag mahnte die Klägerin gegenüber dem Geschädigten rnit
Schreiberr vom 3. und 24,9.2008 (Anlagen S2b und Szc, Bl. 264 f. r\O) je'neils zur
Zahlung binnen 14 Tagen an,

Mit Abtretungserklärung vom 29.7.2008 (Anlage 51b, Bl.'257 AO) trat der
Geschädigte r;eine Ansprüche aus dem Unfallereignis in Höhe der anerl<annten
Ersatzwagenkosten an die Klägerin ab.

Mit der Klage mac:ht die Klägerin auf Grundtage einer Abreclrnrung näch der
Schwacke-Mietpreisliste - unterr Berücksichtigung der Zahlung 'J€rr Beklagten -
ausstehende Mietwagenkosten in Höhe von 476,67 € geltend,

Darüber hinaus streiten die Parteien in einem weiteren, mit S,chriftsatz vom
1.12.2010 bzrv. mit Erklärung in der mündlichen Verhandlung vom 16.10,21013

übereinstimmend für erledigt erklärten Fall * Fall T - darum, wer von lhnen insoweit
die Kosten zu tragen hat.

Dem Fall T liegt folgr:nder $achverhalt zugrunde:

rund eines Unf;alts am 10.6.2009 in Dilsseldorf wurde der F'hrv OesII
ein Opel l\stra 74 kw durch einen bei der Eleklagten

aftpfl ichtversicherten U nfallverursacher beschädigt,

Mit MietvertralS Nr. 18722 vom 10.6.2009 (Anlage T1a, Bl. jZ69 AO) mietete der
Geschädigte hrei der Klägerin einen Pkw an, konkret einen Qpel Zilfira 88 kw. lm
Mietvertrag ist im Rerhmen der lfollkaskoversicherung eine Selkrstberteriligung in l-{öhe
von 300,- € sowie ,Aufpreise für die Zustellung und Abholurrg d(]s Mietfirhrz*ugs
vereinbart.

Die AnmietunE erfolglte vom 10.6.2009 bis zum 22.6.2009.

Die Klägerin berechnete die Mietwagenkosten wie folgt (Rechnungl ,/om 2.{.6.2rC09,
Anlage T12a, Bl. 2BB AO):

Miertwagsnkqsten 1 3 Tage reduziener Normaltarif
20 % Aufschlag
1 3 Tage llaftungsbefreiung
1 3 ,x Aufpreis firr Navigation ä '14,29 €
Zu:itelluntg
Abholung
Zwischensumme'
Urrsatzsteuer
insr;esamrt

= 1.005,26 {l
= 201,05 €
= 246,67 €.

= 185,77 €
= 24,37 €

= ?4,37 €
= 1,687,49 {;

= 
320,62 €

= 2.008,12 €i

Hierauf zahlte die Berklagte zunächst einen Betrag von 684,73 €i.
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Derr verbleiibenden Bertrag mallnte die Klägerin gegenüber demr Gesc;hädigten mit
Schreiben vom 15.7 r,nd 5.8,21051 (Anlagen T2b und TZc, 81.289 f. r\O) jewelils zur
Zahlung binnen 14 1'agyen an.

Mit Abtretungserklärung vom 10.6.2009 (Anlage T1b, Bl. 1270 A,O) trat der
Geschädigte seine Ansprüche aus dem Unfallereignis in Höhr: de,r anerkiannten
Ersatzwagenkosten an die Klägerin ab.

Mit der Klage machte die Klägerirr vor der trbereinstimmenden Erledigyungserk:lärung
auf Grundlage einer Abrechnung nach der $chwacke-Miet,preit;liote unter
Ber(lcksichtlgung der errsten Zahlung der Beklagten - ausstehende Mi,rt,vagenkoshn
in Höhe von 1.323,39 € geltend,

Unter dem 13,1 1 .201 0 ::ahlte die Berklagte einen weiteren Betrag von 6iJ3,74 €. l)ieser
Zahlung lagen Vergleir;hsverhandlungen der Parteien zugrunde: {io bat die Belklagte
mit an die Klägerin grlrichteten Schreiben vom 19,8,2010 an, den o.g. Betrag zur
außergerichtlichen Einigung zu zahlen. Die Klägerin erklärte sich mit Schreibern vom
17.9,2010 (Anlage V1h, Bl. 342 d,A.) damit unter der Bedingung erinverstanden, darss
die Beklagte auch die angefallenen Rechtsanwaltskosten ausgle'icht. t\4it Schreiben
vom 4,10,i1010 bat tJie Beklagtr: um Übersendung eirrer Vollma:ht und eines
RechnungsenNvurf$ bzgl. derr Anwaltskosten. Hiernach wcllte sie darüber
entscheiden, ob der Vergleich von ihr angenommen wird. N4it Sichreiben vom
11.10.2010 (AnlageV1c, Bl.343 d.A.) übersandte die Klägerin der Beklragten sowohl
Votlmacht ills auch Rechnung und bat um Mitteilung bis zum 122.10.:2010, ob der
Vergleich vrcn der Beklagten artgenommen wird. Bis zum Tag der Klageeinreichung,
dem 26.10.2010, erfolgte keine Rülckmeldung der Beklagten. Erst mit Sohreiben vom
26,20.2010, welrrhes am 28.1Cr.2010 bei der Prozessbevollmäcl^rtigten der Klägerin
einging, erklärte die Brrklagte, ;rur Übernahme der Anwaltskosten, in llöhe von 2011,-

€ bereit zu sein. Am 8.11.2010 wurde dann der Beklagten von drlr Klägerin die
Annahme des Vergleichs erklärt,

Die Klägeriin ist der Ansicht, in dern Fällen B, J, K, L und P sei jerweils der volle von
ihr in Rechnung gestellte Betrag erstattungsfähig, da eine Anmietung horch am
Unfalltag b,zw. am Folgetag staLttgefunden und eine besondere Eilbedürftigkr,rit
vorgelegen habel. Hinsichtlich rjer Zusatzfahrer behauptet sie, d;ass ;aurch dierse die
beschädigten Fahrzeurle genutrt hätten.

Nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung (Fall T) sowie den'teilweisern
Klagerücknahmen in l-löhe von 44,59 € (Fall D), 204,93 € (Fall E:), 5'2,16 € (Fall Fr)

123,11 € (Fall J) sowie 52,- € (vorgerichtliche Rechtsanwaltskos;ten) beantragt die
Klägorin nunmehr,

1.
die tleklagte zu verurteilen, an sie 12.012,99 € nebst Zinserr in Höhe von
5 Prozentpunkli6n über dem Basiszinssatz auf einen Betrag von

€ 190,47 eelt 25.06.2008 (Fall A)
€ 325,82 eeit 22.10.2009 (Fall B)
€ 792,03 aeit 23.09.2009 (Fall C)
€ 870,82 seit 19.08.2009 (Fall D)
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€ 710,(i8 seit 0{1.10.2008 (Fail E)
e328,i!.2 selt 1it.08.2009 (Fall F)
€ 1.3111,65 eeit 21.10.2009 (Fail G)
€ 194,110 seit 1{i.03.2010 (Fall H}
€ 921,93 seit 0{t.01.2010 (Fall J)
€ 979,05 seit 22.10.2008 (Fall K)
€ 1.384f,91 seit 25,11.2008 (Fail L)

, € 224,it$ seit 1t1.03.2010 (Fatt M)
€ 225,€i0 seit 1r1,10,2009 (Fail N)
€ 1.146i,14 seit 17.11.2009 (Fall O)
€ 1.213i,68 seit 17.03.2009 (Fail p)
€ 360,4i2 eeit 2i1.04.2010 (Falt Q)
€ 353,$15 seit 2ri.12.2008 (Fail R)
€ 476,€i7 seit 08t.10.2008 (Falt $)

zu zahlen,

2.
dler Beklagte zu verurteiXen, an sie vorgerichtliche Rerchtsanwaltskostian
in Höhe von {: 703,80 zu zahlen.

Die Beklagte beantr;lgt,

dler Klage abr:uweiren.

Die Bekliagte stellt die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede, zgdem verstoi3e
diese gegen dils RDIG.

Die Beklagte isit darlrber hinaus der Ansicht, dass als Grundlage ftlt'clie Berechnrung
des erstattungsfähigen Norrnaltirrifs ausschließlich der Fraunirofer-N4ietpreisspiegel
dienen könne, Die fichwackr:-Liste sei hierfür ungeeignet uncJ körrre wedler ailein
noch im flahmen einer arithn'retischen Mitteiwertbildung heranr;ezogen werden, Die
von ihr - der Beklagten * zu jedem Fall vorgelegten Vergleicihsarrgebote von vier
großen Autovermietern würden die Schwacke-Liste ats Schätzgrundl .3e erschüttr::rn.

DIe Beklagte bestreitet zudem, dass bei der Ktägerin ein unfallbedingter
Mehraufwand angefallen sei, rJer einen pauschalen 2uschlag re,chtfertige. hie
bestreitet, dass Zutiatzfahrer v'ereinbart wurden und dass mehre,re Fafrrer die
Mietfahrzeuge genutzt haberr. Siie bestreitet, dass Zustellungr:n / Abholungen der
Mietfahrzeuge tatsächlich erfolgt sind und erforderlich waren, Die Kosten tür
Winterreifran se ien n it:ht erstattun gsfähig

Inr Fall C habe die erforderliche Mietdauer maxirnal 6 -fage 
tretragerrr, die Reparatur

habe am t),12.i1008 begonnerr und sei am 15.12.2008 neenoet gewesen.

lm Fall D bestreitet die Bektagte, dass ein Navigationsgerät mitrrermietet wunde;
Fahzeugtl in der maßgeblichen Klasse w0rden regelmäßig bre.eits tiber ein
eingebautes N;avigationssyste'rn verflrgen. Zudem bestreitet die Beklilgte, class das
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vermietete Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung sowle einer Terlefonvorrüstun1;
ausgestattet war,

lm Fall F habe die Miertzeit lediglic;h 3 Tage (vom 16.-18.6.2009) lletragrrn.

lm Fall G bestreitet die Beklagte die Edorderlichkeit der Dauer der Anmieturng; rlie
Reparatur habe in 6 Tagen erledigt werden können.

lm Fall N habe die E;eklagte der Geschädigten mit Schreiben 'yom 6.8.200t1 einen
kosten lose n Ersatzwagen an geboten.

lm Fall O habe die Eleklagte dem Geschädigten im Rahmen erines l-elefonats am
7.9.2009 einen Mietwagen angebrlten

lm Fall P trestreitet dir: Beklagte clie Erforderlichkejt der Annrietung; cle" Geschädigte
sei aufgrund des Unfalls bis zum 28.1.2009 arbeitsunfähig gewesen.

lm Fall T bestreitet die B;eklagte, dass das Mietfahraer-g mit einenl
Navigationssystem ausgestatte:t war.

Hinsichtlich des Vezugs bestreitet die Beklagte, dass die rlrrtsprechenden
Mahnschreriben von dr:r Klägerin r,rersandt wurden und derr Enrpfängelrn zugetJangerl
sind.

Wegen den weiteren ltinzelheiten zum Sach- und Streitstand wird arlf die zvrischen
den Padeien gewecllrselten uncJ zur Gerichtsakte gelangten Scttriftsätze nel:st
Arrlagen Bezug genontmen.

!lnticheldunqsqründe:

Die zulässige Klage ist nur zum Teil begründet,

Die Klägerin hat gege,n die Beklagte aus abgetretenem Recht reinetr Anspruch luf
Erstattung von weiterern Mietwagenkosten in Höhe von s.ggB,SS € gem. gg 7 Abs. 1,
17 Abs, 1 {itVG; 115 tüs ,t WG: 3gB, 249 BcB.

A.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert.

Die Geschädigten haben der Klatgerin ausweislich der f0r jeden Fall vorgt:tegtr:rn
Abtretungserklärung ilrre Ansprüohe auf Erstattung der Mietwagenkos;ten aufgiurrrd
der Unfallereignisse grim. $$ 398 ff. BGB ordnungsgemäß abgetreterr. lnsbesonde,rer
sind die abgeltretenen Fordetungen aufgrund der Formr-rlierunl;en in drprr
Abtretungserklärungen, wonach ledigtich die Schadensersatzansprüche in Hörhe der
anerkannten Mietwagetnkosten bz'w. die $chadensersatzforderunlS äur'Eirstattung der
Mietwagenlkosten abgr:treten werclen, jeweils hinreichend bestimr:nbar.
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Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt kein Verstoß gegen clas RDCi vor, da

vortiegencl allein die Höhe der erstattungsfähigen Mietwagenkosten irrr Streit steht

(vgl, zuletrt BGH, Urteil vom f',3.2013, Vl ZR 8112)'

t.

Die Kläge'rin hat genr, $ 249 BGB einen Anspruch auf Ersatz cler li,lieltwagenkos;ten,

die ein verständiger, wirlschaftlicrh denkender Mensch in der Lage de:i Geschädigten

für zweclimäßig-und notwerrdig halten darf, (BGH, Urteil vom 12'4'201i1, Vl ZR

300/09, juris-Rh. 10), lnfolgedessen kommt es für die ErstattunSlsfähigkeit von

Mietwagänkosten grr,rndsätzlich auf den insoweit maßgeblichen so1;l Normaltaril'an,

d.h. eiÄen Tarif fur $elbstzerhl6rr, der unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
gebitdet vrird (BGH, lJrt. v. 15,2.2005 - Vl ZR 74104, juiis-Rn. 8)'

Diesen NJormaltarif schätzt ctas Gericht gemäß $ 287 ZPO anhand des

arithmetis;chen Mittels der sich aus der $og. Schwacke- Listr= und rjer sog.

Fraunhofer-Liste,

Bei der Sichadensschätzung gernäß $ 287 ZPO ist die Ar1 rler Sclrätzgrundlage für

die Ermittlung des I'lorrnaltarifs im Einzelnen nicht vorgegeben. Die Schadenshöhe
darf lediglich nicht auf Cer Grundlage falscher oder offenbar unsachliche
Erwägungen festgesetzt werden; ferner dürfen wesentlichre, die Entscheiclung

bedingende Tatsacfren nicht außer Acht bleiben (vgl. BGH NJW 2011,1947 f.). In

diesem Zusanrmenhang hat rJer BGH wiederholt entschieden, dass irr Ausühung des

tatrichterlicherr Ermessens naoh S 287 ZPO den Normaltarif sowohl auf der

Grundlage der Schvrracke-Liste als auch der Fraunhofer-Liste errmittelt werdlen kann,

wobei er die generelle Eignung beider Tabellenwerke zur Scharlensschätzung betont

und auch einer Schiitzung nach dem arithmetischen Mittel beider Markterhebungen
nicht als rechtsfehlerhaft beachtet hat (vgl, BGH NJW-RR 2010 1251 f,)' Die

ausschließliche Anvvendung berider Listen als Schätzgrundlergen irst jedoch nicht

bedenkenfrei, was in der obergerichtlichen RechtsprechurtlS br,'rr-'its ausftihrlich
eröfted rnrurde und den Parteierr hinlänglich bekannt ist, weswegen auf eine
wiederholende Darstellung verzichtet und auf die entsprecherrden Ausftthrungt,ln in

exemplarischen Llrtr-'ilen (vgl^ etwa OLG Köln, Schaden-Praxis 2()10,396 ff,; 'CLG
Hamm, FtuS ll0'11,536 fl,, OL(i Karlsruhe, NZV 2011,553 ff.; CLt3 Saarbr{Jgkerr,

NJW-RR 2010, 541 ff.) - denen sich die Kammer anschließt - Elezug gc)nommen

wird,

Nach derzeitiglem Erkenntnisstand ist daher das arithmetische Mittel der Schw;tcke-

Liste und derr Fraunhofer-l-isle am ehesten geeignet, diel dern beideln Listen

innewohnenden Mängel ausz:ugleichen und so zu einer verlässlichen und

sachgere,chterr Scl'rätzung der nach eirrem Verkehrsunfall ält; Normaltarif zut

erstattenden Miewvagenkosten zu gelangen (vgl, auch OL.G ()erlle, UrteiI vont

29.2.2A12, 14 U 49111, juris-l1n, 14).

B.

il.
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Die Eignunltr der Schvracke-Liste zur Schätzung des Normaltarifs inr Rahmen der
arithmetischren Mittelwertbildung wirrd hier auch nicht durch die .seitens der Beklagte,n
vorgelegten Internetangebote ers<;hüttert, da diese nach Auffassunsl rler Kamrner
nicht mit der jeweiligen tatsächlichen Anmietsituation vergleichbar sind

Zunächst bestehen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Tarife schon []edenken, weril

sich die vron der Beklagten vorgelegten Angebote nicht aurf ein bestirnmters
Fahrzeugmodell bezierhen, sondern lediglich ein Beispiel f0r einer bestirnml:e
Fahzeugklersse angeboten wird. So heißt es bei den Angeboten'y'on ,A\tis, dass ders
aufgeführte Mietfahrz,eug ein ,,[3eispielfahrzeug dieser Katel3orier" und ,,niclrt
verbindlich" ist. Bei Europcar und Hertz heißt es zurn angebotenen Fahrzeug ,,oder
ähnlich", bei Sixt wird dler angeboterne Pkw ebenfalls lediglich als ,,Beispiel-Fahzeug;'
genannt. Aufgrurtd dieser rnangerlnden Angaben in den Internetangeboten zurn
konkreten Fahzeugmodell ist nicht sichergestellt, dass das beispielh;rft angebotenre
Fahrzeug dem Mieter auch zur Verfügung gestellt wird und darrlt denr vom
jeweiligen Geschädigten tatsächlich angemieteten Fahzeug sovyie clern jeweilige,rr
Unfallwagen vergleichbar ist, die die Klägerin anhand de,r Schwacker-Liste
eingruppiert hat (vgl, OLG Celle, a,a.O., Rn. 23),

Darüber hinaus sind die Internetanrgebote auch deshalb nicht veq3leichbar, weil dorf
bei Avis (erl<ennbar jeclenfalls fur frälle A, H, L, M, N, O, P, Q und R) und Europcar
irn Rahmen der Vollkaskoversicherung eine Selbstbeteiligung in Höhe von 850,- €
(bzw. bei Eiuropcar irr den Fällen D, F und S: 1,050,- €) scrwie bei Sixt eine
Selbstbeteiligung in HÖhe von 750,- € (bzw. in den Fällen D, F und S: 95i0,- t:)
offeriert wird. Den Ä,ngeboten ,/on Hertz lässt sich die konkrerter Höhe der
Selbstbeteiligung nicht entnehmern. ln den hier zu entscheidenden Fäl|:n irst

hingegen eine z.T, deutlich niedrigere Selbstbeteiligung in Höhe von 300,- € (Fall F),
350,- € (Fälle A, B unrJ P), 500,- € (Fälle K und N) sowie 550,- € (Fälle M und Cl)
vereinbarl oder die Selbstbeteiligung sogar auf Null reduziert worrlen (Fälle C, D, [:,
G, H, J, L, (), R und S). Den von rjer Beklagten vorgelegten Angeboterr lassen sic'h
aber nicht clie Kr:sterr eirrer geringeren Selbstbeteiligung entnehmen. [is lässit sich
deshalb niclrt errechne,n, wie viel tatsächlich bei den von der Beklagl:en benarnnten
Internetanbietern für eirre vergleichbare Gestaltung des Mietvertrat;es lrinsichtlich dclr
geringeren lrzw. ausge'schlossenen Selbstbeteiligung hätte bezahlt w:rden mLrssen
(vgl. OLG Celle, ;1.ä,O., Rn, 22), Entsprecherrdes gilt be;rtjglich delr
(erstattungsfählgen, clazu s u.) Kosten f0r Zustellung und lrbholungr der
Mietfahzeul3e.

Dartrber hinaus steht einer Verglerichbarkeit entgegen, dass sicir den vorgetegterr
Internetangeboten nic,ht entnehrnen lässt, ob der Kunde auch dann den
angegebenen (günstigen) Preis errhalten hätte, wenn er das genaue Endre de,s
Zeitraums zunächst noch offen halten muss, etwa weil die genaue Reparaturdauerr
noch unklar ist (vgl. OLG Celle, Urlail vom 23.4.20'14, 14 U 153/13, S. {i, Ziff. btr)).

Schließlich betreffen die von der Beklagten vorgelegten Angebote elinen anderen
Anmietzeitrerum als die zu entscheidenden Streitfälle, nämlich Janrlar 2i011 stalt April
2008 bis Januar 2010, Auch desl-ralb ist eirre Vergleichbarkeit nicht gt:geben (vgl.
OLG Celle, ia.a.O., Rn, 25).

G.
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Hinsichtliich der hier konkrret erstattungsfähigen Mietwagenkosten ist zunilchst
Folgendes auszufü hren:

t.

Die Kosten für das Überbrirrgen und spätero wieder Abholen des lrlietwagerrs sincl
grundsätzlich erstal:tungsfähige Nebenleistungen, da es derrn'Geschädigten nichl
ohne weiteres auferlegt werclen kann, längere Strecken zurückzuleglen und daftrn Zeit
und Kosten aufzuwenden, um in den Besitz eines notwendir3en Mietfahrzeugs zu
gelangen. Ein pauschaler Vc,rtrag der: Beklagtenseite, die Geschädigten seien auf eirr
Bringen und Abholen nicht angewlesen, reicht vor diesem Hintrstgtufid nicht aus (vgl.
OLG Celle, a,a.O., Rn. 18 ff. und 65 f,), Entsprechendes gilt nach Auffassung der
Kammer für das pauschale Bestreiten der Beklagten dahing,=frend, dass dier
Zustellunrgen / Abhclungen tatsächlich erfolgt sind, Denn dier Klägerin hat zu den
einzelnen Fällen jevveils konkret dargelegt (vgl. auch die tabellarisr>he Auflistung der
Anlage W48, Bl. 72,+ d.A.), von welchen Orten aus die Zustellung bnv. Abholunlg der
Fahrzeug;e bzw, Mieter erlolgt ist. Darüber hirraus gewinrrt derr entsprechende
Vortrag cler Klägerirr durch diefür jeden Fall vorgelegten Mietuerträge - in denen die
Abholung / Zustellung jewerils ausdrücklich aufgefühft ist - weiter an lsubstanz,
sodass clas pauschale Bestreiten der Beklagten als unsubstantiir:rt und damjt als
prozessual unbeachtlich anzusehen ist (vgl. OLG Celle, a,a,O,, Rn. 1t3 ff,).

il.

Die Kosten für Zusatzfahrer sind im Rahmen der Ermittlung; des Normaltaril's zr,r

berücksiohtigen, \,venn clies;e tatsächlich in den ritr:eitgergenständlichen
Mietverhitltnis,sen arngefallen sind, Für die Erstattungsfähigkeit reicht grundsälzlich
aus, da$$ die Klagpartei vorträgt, in den Fällen, in denen die Kor;ten in Rechrnurrg
gestellt ltiorden seier't, sei rjas beschädigte Fahrzeug durch derr zweiten Fahrer
genutzt worden, der im Mietvefirag auch entsprechend aufgeführt ist. Demgegenüber
reicht eirr pauschaler Vortragr delr Beklagtenpafiei, die Geschärligten seien auf cliese
Leistungen nicht angewiesen gewesen, für die Berücksichtigung ak; l:inwarrd gemäß
$ 254 BGiB nioht ausr (OLG Celler, a,a,O,, Rn. 71 ff,).

Dies zugrundel gelel3t sind die lKosten für Zusatzfahrer in den Fällen A, D, H, L, M
und N hinzuzusetzern. Die l(läqerin hat hier vorg;etragen, dass die in den jerrueils
vorgelegten Mietvei:rägen konkret benannten weiteren Fahrer bzw. Mieter auch die
beschädirgten FahrzrEuge genuhl haben. Das insoweit erfolgte pausc;hale Elestr,i:iten
der Beklargten ist unbeachtlicr,

Anders i:it dies in cfen Fälle'n lI, F und K zu beurteilen. Hier sirrd die Kosten für
Zusatzjahrer nicht errstattungtsfähig. In den Fällen E und F is't im triiewertrag kein
konkreterzustltz|ich.erFahrerbenannt,danebendem,,Mieter2|-Herrnm

-, 
---

werbeagentur !l- als ,,Mieter 1" aufgeftrhrt ist, lm Falt K verrhält es sich recirtlich
so, dass auss;chlietlllich der Fahrlehrer als Fahrzeugführer gilt. [)ementsprecherrd
sind die Frahrschüler nicht als Zr"rsatzfahrer anzusehen. Entgegtin drlr Auffassung:l tler
Klägerin ist es eben nicht so, dass die Fahrschüler das Fahrzrrug eigenstärndig
führen und hieraus ein zusätz:liches Risiko resultiert.
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ilt.

Bei den Kor;ten für die Winterbereifung in den Fällen C, H, J, M, p urd e handelt es
sich entgegen der Aufl'assung der Beklagten um ersatzfähige Neben eistungen (vgl,
OLG Celte, a,a.O., Rn, 67 ff,). So wird die Winterbereifung hierr in den einzelnen
IüieNetträgrgn konkret benann1,, Die Anmietung der Fahrzeuge erfolglle jeweils im
Winterhalbjrahr (Novenrber, Dezember und Januar).

tv.

Die Klägerin kann vorliegend keine Erstattung des von ihr behaupte16ln
unfallbedingtan Mehraufwands in Höhe eines Aufsihlages von 120% verlangen.

Eine solche, Erstattung ist komrnt nach der Rechtsprechung dann in llertracht, werrn
die Besondrerheiten des Falles mit R0cksicht auf die Unfallsituatic,n einen gegenübi:r
dem Normaltarif höhererr Bertrag rechtfertigten, weil sie auf Lrlir;tungerr dels
Vermieters beruhen, die durch die besondere Unfallsituation veranlasst und
irrfolgedessen zur Schadensbehebung nach g 249 BGB erforderliich sind. Es komrnt
darauf är, ob etwaige Mehrlei,stuirgen unO Risiken bei der Veimietung an
Unfallgeschädigte genr:rell einen errhöhten Tarif unter Umständen aur:h durch eine,n
pauschalen Aufschtag auf den Norrnaltarif rechtfertigten (vgl. BCiH Urteil vorn
26,6,2007, \/l ZR 163/Ct6, juris-Fl,n. 7; so auch OLG Celle, a.a.O., Fln, 210 tf,).

Aufgrund drrs klägerisr:hen Voitrages ist nach Auffassung der l(amrneir vorliegend
kein Aufschlag auf den Normaltarif gerechtfertigt,

Soweit die Klägerin dieserr - nicht unerheblichen - Aufschlag dr:mit zr.r begründen
versucht, dass durch die Unfallsituation eine erhöhte Kosten- und Flisikosrtruktur
gegeben sei bzw. besondere Verrmieterleistungen anfallen würden .- wobei die
Klägerin u,a, ein Beschädigungsrisiko bei Fahzeugen ohne Krelditk;rrtensicfrerherit
bzw. fehlenderr Kautionslelstung, Abschluss von Mietuerlrägen ohne
Kilometerbegrenzung, eine ferhlernde Insolvenz- und Risikoprüfungy Jer Krunden
vorbringt - über,zeugt dies nicht. Denn die mit den vorgebrächten Ciründenr ggf.
einhergehenden erhöhten Risiken bzw, Aufwendungen beruhen nicht unmittelbarä.rf
den Unfalk=reignissen, sondern auf eigerrverantwortlichen unternehmerischen
Entscheidurrgen der Klägerin als N4ietwagenunternehmen. So bleibt es der Klägerin
z.B. unbenomrnen, ihre Miettwagen auch an Unfallgeschädigi.e nur nach
entsprechenrder Sicherheitsleistung und mit Kilometerbegrenzung zLt vermieten.
Dass die Mietwagengestellung ohne Kautionshinterlegung bzw, ohna
Kilometerbegrenzung in der Mliehruagenbranche ,,Llblich'' sein-nra-g, ändert nichts
daran, da diese besonderen Lelistrungen bzw. Risiken dann nämlich in erster Linie
durch den tvl/ettbelwerb in der Br,anche und nicht durch die Unfallereignissie als s;olche
bedingt sincl. Unter Urnständen mag sich an dieser ,,üblichkeit" allch dann etwas
ändern, w€l]rt im Allgerneinen kreirr urrfallbedingter Aufschlag für die ents;prechr:nden
Leistungen mehr zuerkannt wird.

Soweit die l(lägerin zur BegrünCurrg der jeweiligen Aufschläge aruf eine:n angeblich
erhöhten V'erwaltungsaufwand insbesondere durch Korresponden;: mit dern
zuständigen Haftpflichh'ersicherr;r r,rerweist (vgl. etwa die Auflistrtn,l ru Fall A, A,nlage
A5, Bl. 13 r\O), reicht dies de, Karnmer für einen konkreten substantiierten unrJ
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nachvollziehbaren Sachvorl.r,ag hinsichtlich des MehraufwanrJes nicrl^rt aus,
Insbesonrjere die insoweit überreichten Auflistungen werclen als wenig
aussagekräftig angesehen, Z.ur Meidung von Wiederholungen wird ir'rsowelit au1'die
Ausführurrgen im Hinweisbeschluss vom 16.7.2013 (dort Lifi, 3,, Bl. 672 d.4,.) Bezug
genommen

V.

Die Klägerrrn kann lediglich inr Fall K, nicht aber in den Fällen El J, L und P 61s ,1Oen

Normaltarif übersteig;enden) l(osten ihres in Rechnung gestellten Llnfallersatztarifs
verlangerr. Denn nur im Fall K liegen die Voraussetzungen vor, unter denen
ausnahmsweise ein höherer als der Normalpreis als Mietwagenkostenersatz. verlangt
werden kann, Dies i,st nur unter zwei Aspekten der Fall (vgl. OLG tlelle, a.;a.O., Rn,
204 ff.):

Zum einen kann der Geschärligte nach der Rechtsprechung des BGI-I die Erstattung
eines höheren Tarifes als de.n Normaltarif verlangen, wenn er nachlveist, dass ihm
trotz entrsprechenderr Anstrerngungen in der konkreten Situation kein günstiger
Normaltarif zugänglich war. An diesen Nachweis stellt de: BGH strernge
Anforderungen. Die Darlegurrgs- und Beweislast Iiegt insoweill beim Geschädigten,
Er muss dadun, dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen Erl<enntnis-
und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehernderr iSchwierigkeiten
unter zumutbaren ,\nstrengung;en auf dem in $einer Lager zeitlich und öftlich
relevanten Markt r:umindest iluf Nachfrage kein wesentlich r;ünstigerer'farif
zugänglich wan (BGl-{, Urteil r,'onr 12. April 2011 Vl ZR 300/09 Rdnr. 1(J unterVenweis
auf das UGH-Urteil vom 14. Oktober 2008 Vl ZR 21UA7 Rdnr. 6). In dern zuletzt
genannten Urteil au:; dem Jarhr 2008 hat der BGH dazu weiter aursgeführt, insoferrn
komrne es insbesondere für die Frage der Erkennbarkeit von 'farifurterschieden für
den Geschädigten darauf ern, ob ein vern0nftiger und wirtscherftlich denkender
Geschädigter unter dem Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebotsi zu einer Nachfrage
nach einem günstigeren Tarif gehatten gewesen wäre. Dies sei cler Fall, wenn er
Bedenken gegen die Angemessenheit des ihm angebotenen Unfallerrr;atztariifs herben
mitsse, die sich insbesondere aus dessen Höhe ergeben könnten. l)arnn könne tls je
nach Lagle des Eirr:zelfalles aur:h erforderlich sein, sich nach anle:ren Tiarifen zu
erkundigeln und gg1'. ein ocler zwei Konkurrenzangebote einzufrolen. ln diesem
Zusammetnhang könne es auch eine Rolle spielen, wie schnell der Geschädigtetr ein
Ersatzfahzeug benötige.

Hier wird von der Klägerin inr kerinem Fall vorgetragen, dass sich rjier Geschädilgterr
vor Abschluss der jeweiligen Mietverträge bei anderen Anbiete'n über die dort
verlangten Preise irrformiert haben bzw. ein Konkurrenzangebot eingeholt hahen.
Demnach käm,e hier von vornhelrein altenfalls unter dem Aspekt dr=r Eilbeclürftigkeit
die Erforclerlichkeit eirres den Nclrmalpreis übersteigenden Mietwagr:nkostenersatzes
in Betracht,

In den Fäillen B, J, L. und P läss;t sich eine solche besondere llilbedtirftigkeit je<loch
nicht feststellen, lm Fall B reicl'rt der Vortrag, der Geschädigt,s Kc,biarg sei u.a. mit
einer Hausvenwaltung selbstiindig und daher auf einen Pkw arrgev/iesen, nicht aus,
um eine ,besondere Eilbedürftigkeit anzunehmen, die über das in Jerr heuligen Zeit
allgemein vorhandene Bed[tdnis an individueller Mobilität hinausgeht. Ebernfallrs zu
pauschal ist der V'ortrag irn Fall J, dass eine besonderer Eilsiluation fur die
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Geschädigtu fvorlag, da cjiese am Folgetag eine Umscfrulung in Grevenbroich
gehabt näne. warunr für-den Geschädigt*; r im Fall i r:ine besctndere
Eilsituationr vorgelegen haben soll, weil dieser als Arzt Schichtdienrit hatte und im
Rahmen seiner Rufberreitschall auf einen Pkw angewiesen sein soll errschliefSt sich
öhne korrkreten Vortrag zur Ausgestaltung der Rufbereitschalt bzw. dles

Schichtdie;nstes gleichfalls niclrt, zumal darrn im weiteren Schriftsatz vom 18,2.2013
zur Begrürrdung der liilbedürflligkeit davon die Rede ist, dass der Cerschädigte dlas

KrankenhaLus habe F'ünktlich erreichen müssen. Dies wäre aber nit oinent Taxi
deutlich wirtschaftlichr:r zu erreichen gewesen als durch die Inarrsprurclrnahme eirres
Unfallersalztarifes, hr Fall P kann mangels substantiierterr Vortrags nicht
nachvollzogen werden, wärum dem Geschädigten der Arbeitslveg mit öffentlichert
Verkehrsmritteln nicht zumutbar sein soll und gerade dies eine besiondere
Eilbed ürft igkeit beg ründet,

Nur im Fall K ist nach Auffassr.rng cler Kammer eine besondere E:ilsitrration gegebr:n.
Denn die l(lägerin hat insoweit substantiiert und nachvollziehbarr vorgetragen, d;tss
umgehend nach dem Unfall ein Ersatzfahrschutfahzeug beschafft rnre:rden fflussite,
um den Fahrschulbetrieb aufnrchtzuerhalten und Umsatzausfälle zu vr:rmeiden. Die
zeitliche F,bfolge der Anmietung - der Unfall ereigrrete sich um 115.05 Llhr, ,Cie

Anmietung erfolgte narch Aufnerhme des Unfalls etwa zwei Stundeln spräter - stützt,Cie
Behaupturrg der Klägterin, dass hier eine besondere Eilbedürftigkeit gegebc.n war.
Angesichtsi dessen reicht jeclenfalls in diesem Fall das einf;rche Elestreiten rJer
besonderen Eilbedürflrigkeit durch die Beklagte nicht aus.

vt.

Unabhängig davon, ob ein geringerklassiges Ersatzfahrzeug angernietet wurrle,
muss sich der Geschädigte die ersparten Eigenaufwendungen in Höhe eines
pauschalen fünfprozentigen A,bzugs bezogen auf die Mietwagenkost,ln anrechrren
lassen (OL.G Celle, a.a.O., Rn.42 und 76).

vil.

Zu verschi,edenen Einzel positionen ist weiterhi n Folqendes auszuführerr ;

1

lm Fall C lbeträtgt die erforderlichr: Anmietdauer nicht neun, sondern lediglich siebren
Tage, da die Reparatur am 9.12.2008 erst am begann und bereits am 15,12,2C108
beendet \üar. Der Voftrag der Klägerin, die Übergabe/Abholung durch rlie
Geschädigte h;rbe aus Terminsc;rlrnden am 8, bzw. 16.12.2008 erfolgen nrüssr)rr,
reicht nicl'rt aus, um auch bzgl. der beiden weiteren Tage r:ine Eirfordenlichkeit
festzustellen

z,
lm Fall D sincl die Kosten sovrohl ftrr das Navigationssystent a s auch für rjie
Anhängerkrupplung erstattungsrfäl"rig. Dies ist dann der Fall, wenn dat; tJnfaltfahrzerug
entsprecheind ausgerlrstet war (vgl, KG, Urteil vom 8.5,2014, ?2:" U 119113, juris-f:ln,
10; OLG Köln, Urtel vom 18.i2013, 15_! 9/12, juris-Rn. 55), r\usweislich rJer

schriftlichen Sterllungnahme des llerrn- vom 3.9,2013 (Bl. 685 cl.A),sowie der
von der Klägerin als ,Anlage VV3 (Bl, 454 ff . d.A) eingereichten Reparaturkalil<ulation
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für das tJnfallfahrzaug steht fest, dass dieses sowohl tlber ein Navigationssystem al:;
auch einre Anhängerkupplung verfügte.

Nicht ersatzfähig s;incl hingegen die K,osten für die:
Telefonlrorrüstung/Freisprecheinrichtung (vgl. KG, a.a.O., Rn, 14 ()LG K,etln, Urteil
vom 28.1.2014, '15 U 137113,15 U 137l13,juris-Rn.24).

V.

Die Beklagte hat in Falt F die erforderliche Anrnietzeit - clie ilrr,=r Ansicht nach
lediglich 3 Tage bertragen habra - bestritten. Da in der ,,Werfrstatilnformation" vofir
8.6.200€) (Anlage F:1c, 81.68 AO) eine voraussichtliche Repraraturdauer \/on eberl
diesen i3 Tagen genannt u,rird, hätte die Klägerin angesichts ders Bestrelitenrs derr
Beklagtern näher dazu vortragen müssen, warum trotz dessen eine Anmietung über zf

Tage (vom 16.-19.6.2009) eirfolgt ist bzw. erforderlich war. Aufl3rund dessen sinrj hielr
lediglich 3 Tage ersatzfähig

4,
lm Fall G dringt die Beklagte mit ihrem Einwand, der Pkw der Geschädigten sei
aufgruncl seines lrlters (c;4. 23 Jahre) nicht mehr in der Fahrzeuggruppe f;
einzuordnen, nicht durch. ,Denn der Gebrauchswert eines Fahrzeugs wlrd allein
durch serin Alter nicht beeinträchtigt, weshalb von dem Geschädigltern nicht vedangti
werden l{ann, auf ein klassenniedrigeres Fahrzeug zur(ickzr.rgreifen (vgt. CrL.G Oelle
a.a,O,, Rn, 41).Dass der Fkw im Fall G aufgrurrd seines Alters in se,inenr
Gebrauchswert deutlich beeintriächtigt wär, hat die Beklagte aber nicirt behauptet.

Soweit die Beklagle pauschal die Erforderlichkeit der Anmietzerit von '13 Tagen
bestreitet und behauptet, dier Reparatur hätte in 6 Tagen erledigt rarerden krbnnen, sc,
ist dies angesichts des weiteren Vortrags der Klägerin hienlu irn $chriftsatz vonr
22'2.2011 (Youngtirner/Liebfraberfahrzeuf, ausweisllch des als Anlagle G1d [Bl, Bg ff,AOI vorgelegten Scha<lensgutachtens Vorliegen eines Totalsiharjens,
schwieri5Je/langwienge Beschaffun$ von Ersatzteilen) ohne ausrei,:hende tsubstanz.
Damit sind die 13 Tage der l\nmieturrg ersatzfähig.

5.

Der Einvrand der Beklagten in den Fätlen N und O, sie habe clen Geschädigten
jeweils einen kosterrlosen Ersatzwagen angeboten, firhrt nicht zu e nem Eintfall iCer
Efstättungsfähigkeit Das vort der Klägerin (l) im Fall N vorgelegte entsprech,r:nde
Schreiben der Beklagten vom 6.8.2009 (Anlage V6, Bl. 370) errthält ein soiches
konkreters Anl3ebot nicht. Srrwr:it die Beklagte auf ein offenbar n der zu diersem
Schreiben gelhörerrden Anlage enthalterren Angebot venveisl, ist dies nicht
ausreichtlnd, da weder die Bedingungen des Angebotes vorgetragen nocfr die
entsprechende Anlarge vorgelellt wird. Zu dem im Fall O behaupteten Angebot im
Telefonat mit dem Geschädigten am 7,9,2009 ist lrberhaut)t k€rin konkreter und
su bsta ntiierter Voft rag de r Berk lagten e rfolgt,

o.

lm Fall P entfällt die Erfrrrderlichkeit der Anrnietung niclrt der;halb, weil r]er
Geschädigte nach dem Unfirll offenbar bis zum 28,1.2009 arbeitsunfähig erkrankt
war. Denn Artreitsunfähigkeit heißt nicht, dass der Geschädigte nicht auf die Nuteung
eines Pk'ru angewiesren ist (etwa für Arztbesucho). Etwas anderes mag ggf. im Falle
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einer Reiseunfähigkei'l gelten. Dass eine solche vorlag, hat die Beklagte aber nicht
vorgetragen.

D.

Unter Zugrundelegurrl; der vorstehenden Erwägungen und unter y'rn'w€ndung der
vom OLG Celle in seiner Ents;cheidung vom 29,2,2012 (14 U 49111) äusgeführt,err
Berechnungsparameter (vgl. dort Rn. 30 ff,) berechnen sich die ersla'ltungsfähigren
Mietwagenlkosten konkret wie f,rlgt;

l. Fall A

Fahrzeugklasse Unfallwagen: e;

Mietdauer; 2 Tage
Postteitzah lbezirk; 408

1.

Tarif nach lichwacke (arithmetisches Mittel):

a)
2 x 1-Tagespauschale 98,28 €
= 196,56 €

b)
zzgl. Nebenkosten 1'ür Redrzierung Vollkasko$elbstbeteiligung auf 3{50,- €
(arithmetisc;hes Mittel);
2 x 1-Tagessatz (25,0:l €)
=-09,04_€

c)
{iumme: 2,46 Oqg

2.

Tarif nach Frraunhofer:
2 x 1-Tagesipauschale 1 03,59 €
= 207,'1 B €

a!J.

Mitte lwert lSchwacke/f:ra un hofer
= 226,89 €

Zuschläge:

a)
Reduzierun g Vollkaskc'Selbstbreteilig ung a uf 350,- €:
25,A2€ x 5()% x 2 Tagr: 

=2Q,02t 
€

b)
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Bringenl\bholen (2'1,12 € pro Strecke) = 42.42f

Zusatzfalhrer (14,83 € pro Tag); 14,83 € x 2 Tage = 29,08 €

d)
Summe iluschläge:= 97.10 €

3.

a)
Sumrne lvlittelwerl und Zuscl"rläge =.132.3,_gg €

b)
Summe abzgl, 5% ersparter liigenaufwendungen =.907,_7g €

4.
a) Erstattungsfähiger Normaltarif = 307,7g €

b) vorpro.zessual geleistete Zahlung: 198,73 €

c) verbleibende Re:stforderunq: 10g.06 €

ll. Fall B

Fahrzeugklasse Unfinllwagen, 5
Mietdauer: 5 Tage
Postleitzerh tbezirk: 4tl5

1.

Tarif nach $chwacke (arithmetisches Mittel):

a)
5 x 88,69 € (3-Tagespauschale il66,0G € : 3)

= 
443,45 Q

b)
zzgl' Nebenkosten für Reduzierung Vollkasko-Selbstbeteiligung auf 350,- €
(arithmetirsches Mitte l) :

5 x22,32€ (3,Tagessatz 66,97 € : 3)
= 111,62 ,€

c)
Summe:j,55t07 €

2.
Tarif nach Fraunhofer:
5 x 69,33 € (3-Iagespauschale 207,98 € : 3)

346,65 {l

3
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Mittelwert Schwacke/Fra u nhofer
:450,86 €

4.
Zuschläge:

a)

Reduzierung Vollkasko-$elbstbeteiligung auf 350,- €;
66,97 € x EiO% x 5 Tagle =_JFZ43€

b)
Bringen/Ab,holen (21 ,12 € pro {itrercke) = 42_,42 €

c)
Summe Zuschläge :jlE,85 €

h

a)
Summe Mititelwert undlZuschläge = 60.Q,71 €

b)
Summe ab;zgl. 5% ersparler Ei1;enaufwendungen = 627,87 Q.

4.

a) Erstattungsfähiger l,lormaltarif =' 627,67 €

b) vorprozessual geleiritete Zah lung: 36g,7g €

c) ve rb I e i b e n C,p-,Eestfo rd e ru n E : iZSB.gg-.19

lll. Fall C

Fahrzeugkliasse Unfall,ragerr: 3
Mietdauer: 7 Tage
Postleitzahlbezirk: 4 1 4

1

Tarif nach Sichwacke (arithmetisches Mittel):

(tl
I.

351,71 q ft1/ochenpausichale)

b)
zzgl, Nebenkosten fur Recluzierung Vollkasko-selbstbeteilirgungt auf 0,^ €
(arith metisches Mittel):
1 26,34 € M/ochenpauschale)

c)
Sumrne: 47i3JL€
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3.
Mittelwsrt Schwacl<e/Fra u n hofer
= 556,2() €

4.
Zuschläge:

a)
R-ed uzieru n g Vollka sko-Selbstbeteil ig ung a uf 0, _ €:
22,32€ x 50% x 6 T'age = 6€Lg-01

b)
Bringen/Abholen (Z'1,12 € pro $trecke) = 4Z.4Z.g

c)
Summe iluschläge 1lgg$€ €

J.

a)
Summe lt/ittelwert urld Zuschläge = 665,67 €

b)
Summe arbzgl. 5% ersparter liigenaufwendungen:.632,3g €

4.
a) Erstattrungsfähiger Normallarif = 632,39 €

b) vorpro;ressual gek:istete Z;lhlrrng: 42g,0g €

c)

XVll. FaltS

Fahrzeugklassu. Unfa llwagen: g

Mietdauer: 5 Tage
Postleitzalhlbezirk: 40 2

1.

Tarif nach Schwacker (arithmertisr:hes Mittel):

a)
5 xl_38,60 € (3-Tager;pauscharte alS,7g € : 3)
= 093,- E

b)
zzgl' Nebenkosten für Reduzierung Vollkasko-Selbstbeteiiligung auf 0,- €(arithmetisches Mittet):
5 x 27,06 ti (3-T'agessatz 91,19 €,: 3)i 135,30 €
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c)
Summe: 828,30 €

2.

Tarif nach Fnaunhofer:
5 x 115,78 € (3-Tagespauschale 347,34 € : 3)

=578.90 
€

?

M ittelwert S;chwacke/F ra urr hofer
= 703.60 €

4.
Zuschläge

a)
Red uzieru ngt Vollkasko- Selbstbetei I igun g auf 0, - €:
27,06€ x 5070 x 5 Tage -- 6795""q

b)
Bringen/Abholen (21,12 € pro Strecke) = 42.42 €,

c)
Summe Zusr:hläge = 1 1 0,07"€

3,

a)
Summe Mittelwerl und iluschlägr: = 813,67 €

h\

Summe abzgl. SVo erspilfter Eigenaufwendungen = 772,99 €,

4.
a) Erstattu ngsfä h iger Norm a ltari | =',77 2,99 Q.

b) vorprozessual qeleistete ZahI ng: 472,43 €

c) verbleibeAOe-[]estfo rdgrung: 300.56 €

l.

Der Zinsanspruch folgt aus SS 28B, 286 BGB,

Die GeschäcJigterr befanden sich zu den im Tenor genannten Zeitpunl<trrn aufgrun<l
der entsprechenden Mahnschreilrerr jeweils im Vezug. Soweit die lBeklraEte pauschal
den Versand und den 2lugang dieser Mahnungen bestreitet, ist dir:s aeEtesicht:s des;
von der Kläigerin für jeden Fall vorgelegten Schriftverkehrs unerlreblich, denrr

4B
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offenbar haben auch alle vorherigen Rechnungsschreiben die tGest:hädigten bzw. die
Beklagte, erreicht, cla ja jernreils eine Teilzahlung edolgte. Vclr diesrem Hintergruncl
erscheint es fernlielgend, dass dann die darauffolgenden lvlahnungen tiltsächlicl"r
nicht versandt worden sind bzw. ihre Empfänger nicht erreicht habe'n.

il.

Vorgerichtliche Rechtsverfolgungskosten kann die Klägerin nicht verlarrgen. Der
insoweit gehaltene Vortrag rvird als nicht ausreichend substarrtiierl errachtet Es fehlt
arr Angaben zur jerrueiligen Be;auftragung, zur jeweiligen anwaltlichrln Tätigkeit, zur
Erforderlichkeit und zur Abrechnung.

Prozessr.rale Nelgle ntschettj u nqe n :

1.

Die Kostenentschei,Jung beruht
92 Abs. 1 ZPO bzw. $ 269 Abs.

2.
lm flinblick auf den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil (Fall T) folgt dier
Kostenentscheidung aus $ 91a ZPO. lnsoweit war trber den hierauf rlntfallernden'Teil
der Kosten gem. $ 91a Abs;. 1 Satz l ZPO unter Berücksiclrtigu:rgt des hisherigerr
Sach- urrd Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheideln.

Die hierauf entfallenden Kcsten tragen hiernach die Klägerin zu 68% und dier
Beklagte zu 32o/o.

Die klaEleweise gerltend gc.miachte Forderurrg ist nicht durch /rbschluss einesi
außergericlttlichen \/ergleichs erloschen. Denn die Parteien hatten zum Zeil:punkt der
Klageeinreichung noch keint,'n Vergleich abgeschlossen. Drtnin dier l(lägerin hat derr
von der Beklagten angebotenen Vergleich nur unter der Bedingung ,,ar'lgenomrnen"
dass diese auch dir; angefallenen Rechtsanwaltskosten trägt, wa:s rechtlich gernr. gi

150 Abs 2 Bt3g als neues t\ngebot anzusehen ist, welches von cer Beklergten zunr
Zeitpunkt der Klageeinreichung aber noch nicht angenommen rarorden war.

Die Klägerin l"ratte ausweistic;h cler nachfolgenden Berechnung aber keinen Ansprucl-r
auf die begehrten " ,323,39 €, sondern ledigtich auf Mietwagr=nkcsten in Höhelvon
420,21 {i. Hieraus I'olgt die o,g, Kostenquotierung, Die verbleiberrd,= Restforderrungl
von 420,21 € berechnet sich wie folgt:

Fahzeugklasse Unfallwagen: 5
Miietdauer: lilTage
Postleitza h lbtlzirk: 40zl

a.

Tarif nach Schwacke (arithmetisches Mittel):

49
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hinsichtlich des nicht für erledigt erklär1en 'l-eils auf [i
3 Satz 2ZPO (Klagerücknahmen),



aa)
13 x 85,10 € (V\/ochenperuschale 595,72€:7)
= 1 10G,30 €

bb)
zzgl, Nebenkos;ten für iReduzierung Votlkasko-Setbstbeteriligung auf i]00,- €
(aritlr metisches Mittel):
13 x 21,63 € (h/ochensatz 151,40 € : 7)
= 281,J9€

cc)
Sunrme: 1,387,49..q

b.
Taril' nach Fraunhofer:
13 x 43,05 € M/ochenpausr;hale 301,35 € : 7)
= 559.65 €

c.
Mittrelwert Schtvacke/Fr;a u n h ofer
= 973.57 E

d.
Zuar:hläge:

aa)
Reduzierung Vollkasko-{ielbstbeteiligung a uf 300, - €:
21,63,€ x 50% x 13 Tager 

=,140,60 
€

bb)
Bringen/Abholerr (24,46 '€ pro Strecke) 

=4.8- 
9,? q

cc)
Die l(osten fÜr r:in Navigratirrrrssystem sind nicht erstatturrgsfäl^rig, da sich aus;
dem vorgelegten Mietvertrag vom 10.6.2009 (Anlage T1a, Bl.269 4er) nichll
ergibt, dass derr Mietwagen mit einem Navigationsgerät aurigestattet 02,ru,
dass dies vereirrbart war. Dies hat die Beklagte auch bestriliten.

dd)
Summo Zuschltige = 189,511 €

F-

aa)
Summe Mittelwerl und Z-rsc;hläge = 1.163,09 €

bb)
Summe abzgl. 5i% ersparter Eigenaufwendungen = 1 ,1 04,94 

-€-

aa) Eirstattungsfähiger Nrlrmaltarif = 1 .104,94 €
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bb) 'vorprozessual geleis,tete Zahlung (nur 1, Zah,lung): 684,73 €

cc) yerbleiheqJe Restfrrrderunq: 420,?1 f

il.

Die Entscheidung zur vorläufigr--n Vollstreckbarkeit folgt aus S 709 S. 1 rrnd 2 ZPO,

Bachmann

51



Sch laqworte Urtei lsdlaten ban k

Anmietur g außerhalb Offnungs;zeiten

Aufklärun gspflicht Vermieter
Pauschaler Aufschlag für U nfalli:rsatz

Direktverrnittlung

' Selbstfahrerrverrnietfahrzeug

', ) Zeugengeld

r Grobe Fahrlässigkeit

r: Polizeiklausel

i Schaderrminderungspflrcht

, Wettbewerbsrecht/-verstoß,

Zustellung/,Abholu rg

Winterreifen

Navigation

Automat k

Anhängerkupplungl

Fahrsch u la usrüs tu ng

Kein Mittelvrert F raunhofer-Schw::ckr,r

Mittelwert Fraun lrofer-Schraracke

U nfallersatz tarif
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X
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(
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Erku nd ig u ngspflicht

Geringfug rgkeitsgrenze (gefahrerne km)
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Schwacke-M ietpreisspiegel

Frau n hofer-M ietpreisspregel

Gutachten

\ o".n,ran'waltskosten

7tnänaliehkait

Haftungsred uzieru n gA/ersicheru ng
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Abtretung /
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