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Amtsgericht Rostock

frn Namen des l/olkes

Urteil

In dom Rechtsstreit

- Kläger -

P_rgzessh eVtrtlmä ehilgte.

-jiryi" 
wandecher & Partner, Ammerkänder Hqrrstra ße 231, 2612:9 otdenburg, Giz:.;

gegen

h1f ols Amtsgericht Rostock durch die Richterin am Amregericht wenket am 11.09.2015 r)hnemtindlicho Verhandrung gemäß g 495a zpe für Recht erkanit:

1, Der Beltlagte wlrd verurteilt, an den Kläger 475,29 € zuziiglictr Zinsen in Höhe von 5 pro.
zentpunKen über dem EZ8-Basiszinssatz seit dem D5.og.zo14 zu zahl,zn^

Der Beklagte wird verurteilt, den KIäger von der Inanspruchnahme durch die Reclrtsa.wät-
te Wandscher und Partner wegen außergarichtlicher Anwaltskosten in Höha von 7g.$0 €
freizustellen.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tr€tlen.
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4, Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestiand

von der Darstellung des Tatbestandes wird gem. s glg a Zpo abgeoehon.

Entsch eid u ngrsgr:ü nde

Die zulässige Klage ist begnindet.

Der Kläger hat einen Anspruch auf Zahlung der restlichon Mietwagenkosten in Hd,ho von 475,2g G
gem. SS 7, 17 StVc.

unsreitig ist der Beklagte zur Zahlung von Schadene;rsatz aus dem Vei-kohrsunfallerelgnis vom
29.07.2014 dem Grunde nach voll'rerpflichtet. Der Kläger und Geschädigte kann germ, {i 249 Abs.

2 BGB Ersatz der Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger wirtschafllich rremr)nftig den-
kender Mensch in seiner Lage fur zweckrnäßig und notwendig halten darf (BGH vl z:R 30s/07).

l

Den Kläger trifft eine Schadensrninderungspflicht. Er rnuss beiderAnmiptung eines verdteichba-
ron Ersatzfah|zeuges grundsäa,lich den günstigsten vrählen. Derinsowelt erstatturrgsfärhige Nor-
malErlf ftjr Mietwagenkosten kann auf der Grund{age des Schwacke.Miertpreisspiegels ormittelt
worden, sofern sich nicht aus konketen Tatsachen Miingel der betreffencten schätz:ungrsgrundla-
ge ergoben, die sich auf den zu entscheldenden Fall auswirken (BGH a.a.,).)

Derartig konkreto Mängel sind nlcht srsichtlich. Es reichrt insoweit nicht au$, sich zur Begründung

auf die Erhebungen des Frauenhofer lnstitutes zu bozie,hen, Die Methoctik der Erhebr-rng ,Ces Miet-

preissplegels durch das Frauenhofer Institut unterliegt erheblichen Bedenl$n. So bes;chräinkt sich
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die Darstellung der Ergebnisse der telefonischen {Jmfrage' beispielswelse auf zweistelllge fsost-

leftzahlenbereiche. Dies ergibt wenig Aufschluss tiber regtionale Besonderhelten' Zudenir wird die

studie dadurch ungenau, dass sle sich zu einem großen Teil auf Ergebnisse oiner lntern€tr€(:ihor'

che stützt, die auf den lntemstportalen der sechs 9ößten A,nbieter beruht'

soweit der Bel<lagte konkrete Angebote aus dern lnternet vorlegt, sind diese ebenfalle welnlg raus'

sagekräftig.Eshandeltsichbeion|ineportalenurneinenlSondermarkt,dern|chtjdde|man|zu.
gänglichistDarüberhinaussindaberauchdieAngebotenlchtzudenkonkrettenUnfa|lze'itpiJnk-

ten eingoholt worden und damit nicht repräsentativ. Dle Rechtsprechung (BGH vl zR 353/09)

stelttindenEntscheidungenauf,konkrete"AngebotedesörüichenMarktesab'diedieschätz-
grundlage des schwacke-Mietpreisspiegels erschÜttern köflrnen' Konkrete' also [m R€cntasifirre

annahmefähigeAngebotefi]rdenhierre|evantenZeitraurnhettderBek|agteniohtVorgelegt.

Auch ist die zugrunde gelegten Mietdauer von 13 Tagen nichl; zu beanstsnden' rler Kläger hat hln-

reichendsubstant|iertvorget'agenundunterBeweisgeste|lt,dasgerftrrdenZeitraurnVonlcor
AbgabebiszurabgeschtossenenReparaturdesWagensbereitsoinenUr|aub.Tebuchthatto,rJar

äber die 4 Tage Reparafur hinausging' Eine fehlende Zoitangabe am Abreiset ag schadst nicl'ht'

Jedenfails war der Abreisetag ein Samstag. Der BekJagte hat nicrrt erfiebtich brrstritten' dass derr

Ktägerden Mietwagen nicht an einern samstag zunlckgebern konnto' sondern erst arn daraullfcil-

genden Werktag.

Daruber hinaus ist der Bek1agte auch zurFreistellüng von dern vorger1chtlichen Rechtsanlvaltsko'

ston des Klägers g€m' S 257 BGB verpflichtet' Der V€rgütung ist auch fällig'

Zinsen: 2e6,288 BGB'
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Die Kostenentschejdung beruht auf g 91 Abs, 1 ZpO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlager in den $S z0g f,{r. 1 1,
713 zPO.

Rechtsbehelfebelehrung :

Gegen die Entscheldung kann dae Rechtsrnlttel der Berufung eingolegrt wnrden. Dio Boru{ung ist nuneuläs-sig' w€nn der wert des Elaschwerdogegenstands 600 Euro überstelgt oder das Goricht des erstrrn Rechtszu-ges die Berutung Im U(eil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von elnem Monat beidom

Landgericht Rostock
Neuor Markt 3
18055 Rostock

einzulegen.

Dio Frist beginnt mit der Zrxtellung der vollständlgen Entscheidunrg, spätestens mit l,blauf von fijnf M'natorr
nach der Verkündung der Entscheldung.

OIe Berufung muss mit SchrrftsaE durct ehe Rechtsanwältin oderr elnen Reohbanwalf eingelegt rverde n. Die
Berufungsschrlft muss die Bezeichnung der angefochtenen Entsctreidung und dle Erktärung enthalten, clase
Berufung oingelegrt werde,

Die Berufung muss binnen zw€f Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Ailch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollstandigen Entschetdung.

Wenkel
Richterin am Amtsgericht
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