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gegen 

1. 

Prozessbevollmächtigte: 

2. __ !lllillllll ___ _ 

P·rozessbevollmächtigte: 

wegen Forderung aus Mietwagenvertrag 

• Beklagter • 

:J 
• Streithelfarin zu 1 - , 

hat das Amtsgericht Mainz durch die Richterin am Amtsgericht Pies am 09.11.2012 im schriftli

chen Verfahren für Recht erkannt: 
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1. Die Nebenintervention wird zurückgewiesen. 

2. Die Kosten der Nebenintervention trägt die Nebenintervenientin. 

3. Das Urteilist vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Kosten für die Inanspruchnahme eines Mietfahr

zeuges anlässlich eines Unfalls, wobei die Klägerin gegen die Beklagte aus vertraglicher 

Vereinbarung klagt. 

ln dem vorangegangenen außergerichtlichen Verfahren des Beklagten gegenüber der 

Nebenintervenientin hatte diese unter Schadensgesichtspunkten die Übernahme der 
.•- .I . 

vollständigen Mietwagenkosten aus Anlass des Unfalls aufgrund - ihrer Ansicht nach-

überhöhter Mietwagenkosten abgelehnt. 

Daraufhin wandte sich die Klägerin an den Beklagten und machte ihm gegenüber die restlichen 

Mietwagenkosten geltend . 

Die Klägeri11 ist der Auffassung, dass in dem Vertragsverhältnis zwischen ihr und dem Beklagten 

die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu dem Erfordernis der Höhe der 

Mietwagenkosten gem. § 249 BGB keine Rolle spielten. Ebenso wenig sei von Belang, dass der 

Beklagte am 03.06.2011 -dies ist unstreitig -eine Abtretungserklärung unterzeichnet habe. 

Hierbei habe es sich ausdrücklich lediglich um eine Sicherungsabtretung gehandelt, die die 

persönliche Haftung für die Forderung der Klägerin unberührt lasse. 

Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Nebenintervention vorliegend im Rahmen dieser 

Fallgestaltung unzulässig sei, da die Nebenintervenil'ntin lediglich ein wirtschaftliches, nicht aber 

ein rechtliches Interesse an dem Ausgang des Verfahrens habe. ln dem vorliegenden Verfahren 
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handele es sich lediglich um eine vertragliche Pflichterfüllung des zwischen den Parteien 

geschlossenen Mietvertrages über das Ersatzfahrzeug. Inwieweit die Nebenintervenientin 

Regressansprüche zu befürchten habe, für den Fall dass der Beklagte die vollen 

Mietwagenkosten zu tragen habe, spiele für deren Haftungsrisiko' keine Rolle, denn die 

Nebenintervenien!in hafte nur im Rahmen der Erforderlichkeil gem. § 249 BGB. Von daher habe 

sie dem Unfallgeschädigten auch nur die danach erforderlichen Kosten zu zahlen. 

Die Klägerin rügt die Nebenintervention und beantragt, 

diese zurückzuweisen. 

Der Beklagte hat sich zu diesem Streitpunkt nicht geäußert. 

Die Nebenintervenientin beantragt, 

die Nebenintervention zuzulassen. 

Sie ist der Auffassung, 

dass sie nicht lediglich ein wirtschaftliches, sondern ein rechtliches Interesse an dem Ausgang 

des vorliegenden Verfahrens habe, da sie aufgrund des bestehenden Versicherungsverhältnnis

ses eventuell mit Regressansprüchen zu rechnen habe. Auch der Bundesgerichtshof habe die 

Nebenintervention in vergleichbaren Fällen nicht beanstandet. 

Entscheidungsgründe 

Die Zulassung der Nebenintervention wurde im vorliegenden Fall gem. § 71 ZPO in zulässiger 

Weise gerügt. 

Die Nebenintervenientin hat kein rechtliches Interesse gem. § 66 ZPO an der Beteiligung in dem 

vorliegenden Verfahren. Ein rechtliches Interesse liegt nur dann vor, wenn das Obliegen einer 

Partei sich mittelbar oder unmittelbar auf die privat- oder öffentlich-rechtlichen Verhältnisse des 
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Nebenintervenienten auswirkt.' Nicht genügend ist ein wirtschaftliches Interesse am Ausgang 

des Verfahrens (vgL: BGHZ 166, S. 18 zum Fall des Beitritts eines Geschädigten in dem Pro

zessschädiger gegen die Haftpflichtversicherung). Im vorliegenden Fall unterliegen die Ansprü

che der möglichen Beteiligten unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Klägerin klagt aus einem 

Vertragsverhältnis, das!!!zwischen ihr und dem Geschädigten in Bezug auf die Anmietung eines · 

Fahrzeuges anlässlich eines Unfalles mit einem Dritten eingegangen worden ist. Die vertragli

chen Ansprüche richten sich in dem Verhältnis zwischen Klägerin und Beklagter allein nach den 

Vertragskonditionen in Verbindung mit den gesetzlichen Vorschriften des Mietrechts. Insbesonde

re findet bei der Prüfung der hier allein relevanten vertraglichen Ansprüche - mit Ausnahme des 

vorliegend nicht relevanten Falles von Wucher - keine Überprüfung der Erforderlichkeil und Ange

messenheil der Höhe der Mietwagenkosten statt Die Grundsätze, die die Rechtsprechung in Be

zug auf die Erforderlichkeil von Mietwagenersatzkosten im Rahmen des § 249 BGB entwickelt 

hat, spielen im vorliegenden Rechtsstreit keine Rolle. Von daher ist der Ausgang des vorliegen

den Verfahrens für die Frage, ob die Nebenintervenientin möglicherweise Regressansprüchen 

des Beklagten ausgesetztsein könnte, unerheblich 

Demzufolge liegt auch keine Vorgreifliehkeil des vorliegenden Verfahrens gegenüber einem mög

lichen Regressverfahren gegenüber der Nebenintervenientin vor. Auch die Tatsache, der Siche

rungsbatretung berührt das Rechtsverhältnis zwischen der Nebeneintervenientin und dem Be

klagten nicht, da hierdurch keine weitergehenden Rechte in dem Verhältnis der Parteien des vor

liegenden Rechtsstreits und der Nebenintervenientin begründet werden konnten. 

Von daher war die Nebenintervention wegen mangelndem rechtlichen Interesse nicht zuzulassen. 

Die Nebenentscheidungen folgen aus§§ 101 und 708 ZPO. 

Pies 

Richterin am Amtsgericht 
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