
Aktenzeichen: 
102 C 629t18

In dem Rechtsstreit

Abschrifi

Amtsgericht Neubranden bu rg

lm Namen des Volkes 

Urteil

(abgekürzt nach $ 313a Abs. 1 ZPOI

durch den Geschäftsrührer

- Klägerin -

P rozess be_vo I I mäch ti gte : 

Rechtsanwält

gegen

 
- Beklagte - 

P rozessbevoll mächtigte: 
Rechtsanwä

hat das Amtsgericht Neubrandenburg durch die Richterin am Amtsgericht r aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 14.02.2019 für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 218,29 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26,1 1.2018 zu zahlen. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte,

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

2.
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Entscheidungsgrü nde

Die Klage ist begründet.

auf Erstattung dergegen die Beklagte einen Anspruchaus abgetretenem RechtDie Klägerin hat

geltend gemachten Mietwagenkosten 7 StVG, S 115 WG)'BGB, S(s 398 BGB i.V.m. S 823

der schädigerAbs. 1 BGB istGemäß S 249 den schaden wiedergrundsätzlich verpflichtet' 

Ersatz verpflichtendewenn der zumbestehen würde,hezustellen, der Umstand nicht 

Grundsätzlicheingetreten wäre. auf Erstattungeinen Anspruchhat die Klägerin der

Mietwagenkosten
des $Zustandes im sinneHerstellung destatsächlich zurinsoweit, als dies 

24gAbs.2Sa:zlBGB,,erforderlich"ist,derohnedieschädigungbestehenwürde'zur 
Aufwendungen,sind dabei sorcheHerstelung erforderrich

und wirtschafttichdie ein verständiger 

in der Lage des Geschädigtendenkender Mensch für zweckmäßig halten darf' Erund notwendig 

dem Gesichtspunktist dabei unter der Schadensminderungspflicht im Rahmen des ihm

zumutbaren gehalten, von mehreren wirtschaftlicherenmöglichen den weg zur

Schadensbeseitigun g zu wählen'

Ausgangspunt(t der sogenannte ,,Normaltarif"ist hierfür grundsätzlich Tarifdass heißt der ' der für 

Anwendung findet'sogenannte Selbstzahler

sowohl die betriebswirtschaftliche Rechtfertigung als auch fürdes Mietzinses die

Nicht-Zugänglichkeit
abgerechnetenoffenbar zunächstTarifs (als des hiereines günstigeren 

sogenannten Unfallersatztarifs) bzw^ sein Rechtsnachfolgerträgt der Geschädigte die 

besonderen Anforderungenbestehen keineBeweislast. DabeiDarlegungs- und an die

Konkretisierung des die Erforderlichkeit ziehendender Kosten in zweifel Vortrags des

Schädigers.

für Mietwagenkostenvergleichbaren sätzeDa es keine festen
des $gibt, sind diese im Rahmen 

Die Art der schätzgrundlageGericht zu schätzen.287 ZPO durch das gibt $ 287 ZPO nicht vor' 

angemessenenBei der Ermittlung der erstattungsfähigen Mietwagenkosien im sinne von $ 287 

schätzgrundlagenGericht der verschiedenenzPo kann sich das (schwacke-Liste bzw'

Frauenhofer-Mietpreisspiegel)
berücksichtigen'ist vorliegend zubedienen. Allerdings dass die 

zugrundeErschütterung der gelegten Schätzgrundlage schon dann gegeben ist' wenn

lnternet-preisauskünfte für einen späteren, beigebracht werden'jedoch vergleichbaren Zeitraum
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Grundsätzlich legt das Gericht zwar als Schätzgrundlage den Frauenhofer-Mietpreisspiegel

zugrunde. Danach beträgt unter Zugrundelegung des Frauenhofer-Mietpreisspiegels der Mietpreis 

im Postleitzahlen-Gebiet 17... für ein Fahrzeug der Gruppe 3 für fÜnf Tage im Mittelwert 215,69 

EUR, woraus sich ein durchschnittlicher Tagesmietpreis von 43,14 EUR ergibt. Vorliegend kann 

dieser jedoch nicht zur Anwendung gebracht werden. Voraussetzung wäre nämlich, dass der 

günstigeren - alsGeschädigten Möglichkeiten der problemlosen Anbietung zu einem derartigen 

gestanden hätte. Davon kann vorliegenddem von der Klägerin berechneten Tarif - zur Verfügung 

gebliebenen Vortrag veffügtnicht ausgegangen werden. Nach dem insoweit unwidersprochen 

Demmin ( Wohnort der Geschädigten) über keine Autovermietung. Selbst bei einer der 

Geschädigten zumutbaren Online-Recherche ist ein günstigeres und zumutbares Angebot nicht 

ersichtlich. Das von der Beklagten dazu vorgelegte Angebot (MB l) über einen Opel Astra im 43 

km entfernten Greifswald ist mangels Spezifizierung nicht vergleichbar, Augenscheinlich handelt 

es sich dabei auch nicht um ein klassengleiches Ersatzfahzeug. Das Gericht sieht es danach 

zumnicht als erwiesen an, dass die Geschädigte problemlos ein klassengleiches Ersatzfahrzeug 

15.05. bis 19.05.2017von der Beklagten gezahlten Betrag (412,84 EUR) für den Mietzeitraum 

hätte anbieten können. 

(Mittelwert zwischenInsoweit ist der klageweise geltend gemachte Betrag von 484,31 EUR 

Schwacke-Liste und Frauenhofer-Mietpreisspiegel) nicht zu beanstanden. 

VollkaskoversicherungErstattungsfähig sind ferner die zusätzlichen Kosten für die vereinbarte 

Die weiterenmit Selbstbeteiligung (300,00 EUR), die zur Höhe auch nicht zu beanstanden sind. 

Nebenkosten für die Zustellung und Abholung des Mietfahrzeugs sind ebenfalls erstattungsfähig, 

dasDa in Demmin keine Autovermietung eine Niederlassung hat, ist zulässigenveise 

MietfahrzeugzumAbsch|eppdiensttrundGGbRverbrachtundnachEndeder 
und AbholungMietzeit von dorl wieder abgeholt worden, so dass die Kosten für die Zustellung 

angefallen und erstattungsfähig sind.

Der Klage ist danach voliumfänglich stattzugeben.

Der Zinsanspruch rechtfertigt sich aus Verzug. 

Die weiteren Nebenentscheidungen folgen aus $$ 9'1,708 Nr. 11 ,711,713ZPO.


