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•u• :tet,tt •••• dedt21,, ,~,, 2011 und ~•IJ1,84 ~ ,eit dtm 11. Aprit 

~·1'1-.'~ft% 

Die ~l' ein Autovemiimuntsunlemehmenl macht~,' die Beklagtes Ginen 

~~Jf;t'fP·~~.aus ~~tret~ R-)M~e~, ~ 
'Veitenrsu~·auf'Ef~tz·re~tlteher Mietwaqenk~n,geltend. 

Der AAm~ ;~en m allen a •FIJ~erl Vei'kehmlnfafle zugrunde. Oie Anm~ 

erfO!g~ lm Jallt Z014, Zur Oberbru~og det un~Jn~ AU$fättteit 'der 

, Fatn-..~ .m .. n die ~l9tm llnfaUguonldtgten ein> PahrzeiJt 

afffircfi:t~rA QWI•ftln.l&H' '.tttm GrUnde~ ~mg·ao ,OQO~., ~ 
isf), <Ob d8, gelteml qemachten Mkftwagenk§ten' erfordertich gewesen sind. Weqen 

det ·e~~' g~r j~ligeo $Chadenf4U. und ~ifltvotglnge (i'f~ .. 
, ~~fett; . Datwn ,und Ort dea' V$rkeohfl'unfaflt,. ,J\nmietzait.. und '-dauer. 

--- F~tl~-., fh ft~ri4t11 ~l~ I(Q$teiJ ynq ~l<O$tfft~ hOch 
'~, ' ' '' ' 'ti...k...... '~k.i. ''', ,' O$ltio ,, \ ~l'd .... ..t. y,... ........ ' . ..L... i.tt~ ............ hMf 
n~~' a~~~··e ,,,:, ~niüOQIP ',, , 'n&fi,tWt,, ,: c.tV~,', · .,,' n · .. ,."u~QJO ~~;;f,,·•-~····•,vmn~; 
•~' ~p;Q8:.i011·•""'~er~J(Vc>IJl 30~:10~·201$·,~~ d•r:J daz~9tlb~.n,Aot~ 
~n. 

' " 

~Met ·öere · HOt1e •SiOh ... Ei ·•, ln '', SChad ,, tsll ebentaHS ,, ,','' d rna""Mdlrift ,~. , :.. Jl .... . :tm ·~ en ,.',,, .eos, ,'. , , .. , ... •~~, . ',' 
~ibt, 

Oi6 ~· istjder A~~1.-d,$1•·dte s~. tur·~ng.·der·MI-.sentoitet'l' 
~.· ~fffqtt~tt i~~. ·Wie :•• sie~ at;ft <~em: .tihsöbiiQ .. n ·~ 
~~~n* .. 
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Oie Klagerin be~ntr~gt, 

die Beklagte ~uveryrteiten,lilln die Klagerin 2.0SZ~10 € zuzüglich Zinsen in 

Höhevo.n Prozentpunkten ··über dem •aasis~inssa~ gernlAß § 24? 8GBaus 

679,84 € seit dem ttJuli 2014 r aus 607,19 € seit dem 11. Oe~ember 

2014, aus 158,12 € seit dem 10. Dezember 2014* av$ 253,53 seit 

Rechtshängigkeit~ aua 161,78 seit dem 21. April 2015 und aus 221,64 € 

seitdem 15. April2015 zu zahlen. 

Oie B.eklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie ist unter niherer Darlegung im Einzelnen der Ansicht, die geltend gerpachten 

ef'!·.• .• Mi~~JW·a:gE~nkosten seien nicht effotderliob. im Sinne vott 

EntsoheidgngsgrOnde 

Der Kflgerin steht der zuerkannte Anspruch aus abgetretenem Rechtgemäß §§ 7 

Abs. 1, 17Ab$,1 SWG, 249 ff. BGB.115 VVG, 39SS. 28GB ZU. 

Den jeweils Ges.chädigten stand ein Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 249 

BGB zu, der infolg.e Abtretung· auf die Kl.ägerin Obergegangen ist Die Geschädigten 

können von der 'Beklagten wegen aesehädJgung einer Sache den nach § 249 Abs. 2 

S. 1 BGS fOt die Herstellung erforderlichen Geldbetrag ersetzt verlangen. Dazu 

zählen auch ·die Mietwagenkosten, entstanden sind durch Anmietung· eines 

Ersa~ahrzeugs wahdmd der Reparaturdauer. 



N~eh ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann der Geschädigte 

vom Schädiget und d!issen Haftpflichtversicherer gemäß § 249 BGB als 

erforderlichen HerstellungsaufWarH:i · Ers~tz .de.rjenigen Mietwagenkosten · verlangen. 

die ein verständiger~ Wirtschaftlich denkender Mensch in l1er Lt~tge des Geschädigten 

for zweQ<mäßig. •und notwendig erachten darf! wobei ·er nach dem GtVndsatz der 

Erforoetiibhkeit und Wirtschaftlichkeit gehalten ist im R~hm~n des ihm Zumytoaren 

von mehreren mögli.cben den wirtsch&ftiicheren Weg der SChädenst:J&hebung zu 

wähJatl .(BGH NZV 2009, 447). Den Ma~tab fOr die WfrtSchafttiehe Erforderlibhkeft 

des gewählten Mietwagen@rifs bildet der am Markt Obliche Normaltsfit Dieser 

Normaltarif kann nach der Rechtsprechung d$s BundesgerichtShof irtAusObung des 

tatrichtertiehen Ermessens g.ernäß § 287' ZPO auf der Go.tndläge des gewichteten 

Mittels (Modüs) des Sch)b'acke,.AUtQm~etpreisspiegels im PO&tteltzahlengebiet des 

Anmietorts geschätzt werden, solange nicht mit konkreten· Tatsa~h~m M~ngel arr der 

betteff~nden Sd'lätzgrundlage aufgezeigt werden, dii:i sieh auf den l.IJ 

entscheidenden Fall auswlrken(SGH NJW 2006, 2t0ß~ f3G.H NJW 20Q8, 1~t9; BGH, 

Urteil v, 22.02.201.1, Az: VI ZR 353/09; BGH, Urteil v, 12,04:2.011, Az.•: VI ZR 3()6/{)9; 

VI ZR.142l1.0). 

die. Ungeeigdetl:left· des Sehwacke,.Mietpreisapiegets afi Sehä.tzgrondlage hinweist 

und statt dessen die vermeintUchen Vorzuge der Studie des Fraunhofar Instituts 

erläutert vermag dies an der Eignung des Schwacke,.Mietpreisspi$gets aus Sieht des 

Gerichts nichts zu .ändern, Oer Verweis auf atternallve Schatzgrundlagen stellt 

gerade keine konkrete Tatsache im Sinne oben genannter Rechtsprechung dar* 

welche Zweifel an der GeeJgnetheit des Sch\tiacke.-Mietpreissf)iegets begrUhden 

(BGH •. l.JrteU v. 22.02.2011, .Az: VI· ZR. 353109). Lediglich ergänzend weist das Gericht 

dethalb darauf hil"l1 dass den von der Beklagten angeführtenVoringen ·des von de.m 

Fraunhofer .. tnstitut ermitte,tenPreisspiegels; etwa d~r.Anonyrnitt!tdetBefragung, lm 

Ve.-gleieh· zu dem Schwaeke;.Preisspiegel auch Nachteile wie das .geringere Ausmaß 

der Datenerfassung sowie eine gewisse ,JnternetJastigkeit" gegenObersteneo (vgl. 

LG Köln,. Urteil 27,07.2010, Az.: 11 S 251109), 

Die Anwendung der Schwacke;"Llste k~nn ~uenfalls dann zur Schätzung ungeeignet 

sein, wenf'l·der Schädiger·urnfas.sanden Sechvortrag da~u· hält und insoweitBeweis 

ant.ritt, dass. demGesChadigten·im·fraglicheh Zeitraum eineAnmietung .mit denselben 

Leistungen zu wesentlich· günstigeren ·Preisen .bei konkret benat~nten bestirofl'fien 

anderen Mi~a9enunternehmEID möglich gewesen wäre (BGH, Urteilv. 22. 



AJ;::YIZR: as~). ~.·,~ ·~~•hUPAf.dBrjOngsten .. BGti-R~prtGMt\0 
-·· ~il v.12.04~l1, /a.;.\lt tRi 300109: llGH, Utteit v. 11.Ö5~2011.,"Azi: Vllft 
14211·0)feblt":an ~·~lclltn1 Vortr~ .• hiet .. t11$besonder~ warerN.fie vo~n 
~~~ ~ .. rtiohiau$1~end! Die ~bg• ~··. ~.·euf· eine· 
A•.;;;..f4Jtmn .. ·· ·~ .. ~~ .·.'7.~· ., ·• .. ··;.. ltol:...<."~.·· .... ·. ~1· ·.s·· ...•.. ...,. ........_,.. _t.;. M ... ···.i!.· "!f·LO. ft~~tntf ;;t;;,.$ .••. 
nPJ1:J~~"~ t\,ff UQ.U ~~~~um J~U~ 4tV t - ~ tm:7. ;f.Ul' U~ ~~.,~ .~ 

Nct~tifs zum ~t.mkt schon .zeit!Jeh. keitiff d~~~~ ·R-.nz , .. 
·na~J~r:t. Gemt&ll i$tdtn'~n aw BeMastim vo~~· der~i~· 
111~ tmüberhinau.·.riklht z0 ~timen .. d,~ ~~-~be{e·mft er 
~::ta~Ufib.~Qten .letsittlation·verg1eicbbar·Sind. 

C!~Ma'Ma ..11 CJ-t..~~ "'""""""' ·. · . ._. ,;.;• · · · ·· :~,. ..•. ·· ............ ~..: ... ..to""' .... p~ ... i · · ten i•..;"' z•- hier ~~'''i"' ~~~liV ~fCI~f'i~"~~JOVQrhmf ftlCtK:JI'\Am<n·\QH .. '""·$$Je ...... ~~""l .~•H · . 

~~· Zt~P~· un•r <ten hijtt ~ll ~~...-. Umstinden 
zuglOglieh ~~ :~ •h t;li$ in$CMlit beantf'a$\& EihOOfunQ. tint$ 

.~mtlndpng~ vor·· a•m H~ als ~ .. r 

.~~~~ ... (VOJ, QLG k61t11 Urteil vom 1$.08:~2010f.~; Dii;t;J.,-•• 

·~·.,.~~··'I~ :tnte~oten au 
~. ,._ ~~· .z,Wi.fld eine Qngjeignetlleit. (Iet .~lf-- • 

n~·~leh ~ (so,.$,tttit0t:.G Mötnt ~W\t~ 15 

··J\d-~,fOttlfiU.$(1 .. ~~~ ~ JlSft··~··· 
•· ~rt trifft·nr ~H ~mer lt 3. ~-. ladWiCh dJe A•~~ ·dm .. ,._ 

~t·.töit- ~~~ S~tM d&r -~ ~ 
·m~.·wn,~d·•-••n ist~ 

lnct._mt -ieibte•nae&A~sunt des GeriChts tn~t% der Vi..,l.def vqr1 .der 
~'~ v<>,.Ut~tEJ.o Ein~utttfin •• der Eignung ~· Sehwaektf;; 
Mietprempfe;e,laals····Schltzgrundla~~ 

Abz.Qge·ftlt ·~rt$ e~~duttc,en dj$ ~jdfl•n ~ aioh at• KIJ~ 
~~~iCh . L ......... t=.&m...... .. ........,, . ·. . . ...... ·. . ; • . ' . . . • . .. . 0 •. • 

. ~.. • Jtt UQ.~.t r~~~ J· ~·~ 3 ~n l ... n., ·Mietet der ~litt emen· 
e~ $n. ·• ••p$rt er lo ~r ~eat ·~n ~~~ ~· 
tacbldi9ten raues ~ A~~. ·dlt er ••ich inl W8ge der 
V .. anreottnen .t.un rrtUß (PatandtlGröneberg, BGB~ § 249 Rn 

$SJ. Die•. Ktlatmn Mt au.dl eim um$ttndt VQrg~tragen. die ~ At\~~ 
.~m~ ·••• uribiHig er:~nen .lassen. Sie hat niCht beha~ ·m 
t<J~~ne~·· fah~. v•~-tet ··llJ. ·tl•öen.- tn ·~ F81te.n ist~· 
das ein Vorteilt~~ieb itt L~ det• G~~htidjgtßl'l w U.san •kommt Nach-



An&icht des Gerichts sind die ersparten Eigenaufwendungen mit 10% der 

Mietwagenkosten anzusetzen. ln den Obrtgen Fällen ist jeweils eine klassentiefere 

Anmietung erfofgt 

Soweit die Beklagte vorträgt, dass in den Fällen 2; 3 und 6 der Geschädigte jeweils 

vor der Anmietung in Kenntnis gesetzt worden sein soll, dass ein vergleichbares 

Fahrzeug zu einem günstigeren Preis erhältlich sein soll ist dar Vortrag der Beklagten 

unsubstanziiert. Oie Beklagte hat nicht dargelegt durch wen, zu welchem Zeitpunkt 

und durth welches Mittel dar Kommunikation den jeweils Geschädigten ein solches 

Angebot unterbreitet worden sein soll. 

Die Kosten für die abg$schlossane Haftungsreduzierung auf 300.00 € in den Fällen 

1, 2 und 3 sind erstattungsfähig. Unabhängig davon, ob das bei dem Verkehrsunfall 

beschädigte Fahrzeug ebenfalls voll~ oder teilkaskoversichert war, besteht jedenfalls 

grundsätzlich ein schutzwUrdiges Interesse der Kunden, für die Kosten einer 

eventuellen Beschädigung des Mietfahrzeugs nicht selbst aufkommen zu müssen, 

zumai Mietwagen in der Regel neuer und damit höherweniger sind als die 

besChädigten Fahrzeuge (OLG Köln, NZV 2007, 199). Eine Haftungsreduzierung auf 

~igfi~h 300 € Selbstbeteiligung ist in der zur SChätzung heranzuziehenden 

~t-~~Ust$ aucjh nicht berej~,.enthaitan, sodass diese KoSterf tU$lttliM·.~. 
· • bi!r~;~i~;CDie Hattuntlsredutierung auf 1.250.00 € in den Fltt;., ~5·"tind nith~ .· 

erstattungsf!hig; da die Grundmietwagenkosten der Schwacke-Liste 2014 eine 

solche bis zu einem Selbstbehalt von 500,00 € bereits enthalten. 

Erstattungsfähig sind darQber hinaus die weiteren Nebenkosten {Zusatzfahrer, 

Navigationsgerät, Automatikgetriebe). Gesonderte Kosten für einen Zusatzfahrer· hat 

der Schädiger grundsätzlich zu erstatten. Die Kosten für den Zusatzfahrer sind dann 

als erforderlich im Sinne von § 249 BGB anzusehen, wenn auch das verunfallte 

Fahrzeug von mehreren Personen genutzt wurde. Denn in diesem Fafl stellt nur die 

Anmietung eines Fahrzeugs mit Berechtigung zur Nutzung durch mehrere Personen 

den Zustand her( der ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte. Dass die 

Fahrzeuge in den FäUen 1 und 4 für einen zweiten Fahrer angernietet wurden, hat 

tUe Beklagte unter Berücksichtigung der Tatsache. dass diese in den 

Mietwagenrechnungen berechnet wurde (Bt 32, 54 GA) und die Kiägerin sogar die 

konkreten Personen genannt hat, die das Fahrzeug jeweils nutzen soUtenj nicht 

erheblich bestritten. Unerheblich Ist, ob der angegebene Zusatzfahrer das Fahrzeug 

tatsächlich genutzt hat ES: kommt ausschließlich darauf an, ob das Fahrzeug auch 

zur Nutzung durch einen weiteren Fahrer angernietet wurde. Damit ist bereits das mit 



·•t···f.tv~n;.··des ·Fa~utJ&· dürd'f eine- weUre. P~ verburtden.a RJ$~. eimt& 

tntef\•iVefen• Fatjtt~cbs erotfnet. dil$ mit den Ko.ten für ·den ~rl 
Fanttr~~werden:$<JU .. Es$Pie1t aum .. kein~ RPife. ob der~·;üf 

. . . 
.den ZW~täahre~ ~n war (AG KQ~n, Urteil vom 11. September2b13 -.265 C. 

· .24a/12; ~G •• UrteN vom 3(},7j2ö13. 15 U. 212/12)r D-· Kosten fUt <Ji$· M~ 
~ HaviQ.Ue>~e~ sind unabh&fi(liQ davon ttraat!flhiQ• ob -~igte im 
Aomi$eitrfum ·tablehUch lm ~\1 benötigti, ~nn das ~Jtte Fah.~~ 
·fiber ein· $0ldl• ~te.· (öLG i<iStn. Urteil vom 19~10~201'1, ·16. .U :55110). .Oie 

~ rm·v~~n. t:~••·<~as·~l&·betcM·te F$hraug (F~ t. 5' Und 6} 
Oberein·Nä·;o;~.· .... ~· ·· .. · i!irr·:..·r<~ ··.····l· · .. · öiliu.+.s. lh•iifi~·~:,~t...d · •~~~.~ •. ~"_." ·• • d ..ll .... .. . . . . . . · .. ···~~,.~~ ve.· .. ~8""'. "~n~•l tt.ifl er.m!O',nva~-···~'·N••-· mn ''l~. 

N$vi9ftto~·aud11~ R~nung gest&Ji ~.n. •tlem·· ist ·die ·~ nicht 
~nZiitrt e~en getteten. ·'* ~O$ten tm· du~--~ kann 
(hKJagarifl•~ ·~~nangen• Unbe$tritt"' hat.w ver;•~~· .. ~die 
~~n. ·Ft\~U.S in den FJIIen 1 uncf .6 ebenfatf$ Qb$t ~tt A··~ .. 

/.~~-~.~die~ s~tttJeWilfOJ9t'*'~~·•:· 
J~il$ die imJ •. otttr&Jmf!trmlff!!liJIJS~~~u~~~:· 

.L ~~· .......... 
N•Gttder ~i~ ZtK~nensich lm -~~~n·PiZ~;U!JQr 
ein Fatt~ •r GrtAPpe, ·e ,fbr ·s Tage $~die&. Anm~ t.tt~v; bruttO 
1.'1-~00€: 

1xWochenpa~hJllt,i Qtg~Oof+ 1 t~t\·179JXri=·1.162,00E+. 
Ab~fl8lfdl 10J~ ersparteEJg.~utwenttungen• 1.045~80 E 

M•qkommen~~~O$ten~ 

232. fl)f (81~eR'-""'•~I"iim...tAJ.: o ... t~to.-•.-u• · \. 
· .. L .. .. . .• ~ . ~JM••~.\Rn: VGH,ilja~IGldQlmg, 

"·QO'€ (8 T• 2; Fahret) 

80,Qu€'{8T'!IJ Attt~ttkg~}: 

IÖttlO (8l'a~Nav~!il~ät). 
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Abzuglieh der von der Beklagten regulierten 572f 18 € verbleibt ein zu zahlender Rest 

i.H.v. 716)75€. 

Dieser Betrag ist wiederum gemäß§ 308 ZPO beschränkt auf die von der Ktägerin 

geforderten 679,84 €. 

Nach der Schwatke•Liste 2014 errechnen sich im maßgeblichen PlZ~Gebiet 282 für 

ein Fahrzeug der Gruppe 3 filr 17 Tage erforderliche Anmietkosten i,H.v. brutto 

1.388,00 €: 

2xWochenpauschaleä 554,00€+ 1x 3-Tagespauschale ä 280,00€ = 1.388,00 €. 

Hinzu kommen folgende Nebenkosten: 

340.00 € (17 Tage Reduzierung der Selbstbeteiligung) 

. Ji;.~ ergebet1 sich 1, 728,00 € brutto. Dies entspricht 1.452,10 € netto; 

. .91ich der vonder iefdagten ~ulietten 6$7.82·€ verbleibt ein zu z•hlen~er lte&t 
i.H.v. 764,28 € .. 

~ieser Betrag istwiederum gemäß § 308 ZPO beschränkt auf die von der Klägerin 

geforderten 607 * 19 € 

:B GmbH&Co. KG 

Nach der Sehwacke-Liste 2014 errechnen sich im maßgeblichen PlZ-Gebiet 282 fur 

ein Fahrzeug der Gruppe 6 för 4 Tage erforderliche Anmietkosten LH.v. brutto 495,00 

€: 

1;c 3-Tagespauschale a 367,00 € + 1 Tag a 128,00 E = 495,00 €. 
AbzügUch 10% ersparte Eigenaufwendungen;::: 445,50 <€ 

Hinzu kommen folgende Nebenkosten: 

92,00€.(4 Tage Reduzierung der Selbstbeteiligung) 

Es ergeben sich 537,50€. Brutto. Diesentspricht451,68 € netto. 



! 

I 
' I 
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l 

AbzOglieh der von der Beklagten regulierten 136.00 E v"rbieibt ein zu zahlender Rest 

i.H.v. 315,§8 €. 

Dieser Betrag ist wiederum gemäß§ 308 ZPO beschränkt auf die von der Klägerin 

geforderten 158.12 €. 

4. Mr 

Nach der Schwacke-Usta 2014 errechnen sich im maßgeblichen PLZ-Gebiet 264 für 

ein Fahrzeug der Gruppe 6 für 5 Tage erforderliche Anmietkosten LH.v. brutto 623,00 

€: 

1x 3·Tagespauschale a 367,00 € + 2 Tage a 128.00 € = 623,00 €. 

Hinzu kommen folgende Nebenkosten: 

····•· 60.® € (5 Tage 2. Fahrer) 
~ "-i'' -; . ·; ". ' 

-~ 'o::i·-

Es ergeben sich 683 •. 00 € brutto. Dies entspricht573,95 € netto. 

AbzügUch der von der Beklagten regulierten 297,50 €verbleibt ein zu zahlender Rest 

tH~v. 276,45€. 

;O~r Betrag ist wiederum gemäß § 308 ZPO beschränkt auf die von der Kllgerin 

geforderten· 253,53. € 

~ . GmbH 

Nach der Schwacke-Liste 2014 errechnen sich Im maßgeblichen PlLGebiet 288 für 

ein Fahrz~ug der Gruppe 6 für 5 Tage erforderliche Anmietkosten i.H.v. brutto 623,00 

€: 

1x 3-Tagespauschale ä 367,00 € + 2 Tage a 128,00 € = 623,00 €. 

Hinzu kommen folgende Nebenkosten: 

50,00 (5 Tage Navigationsger\\it} 

Es ergeben sich 673,00 € brutto. Dies entspricht 565,55 € netto. 



fÖ·" 

~lih'd,erv<:>' .,.,i~·~~i~~a..OQ€.v$rl)~bteio~u2Jh~r·Re•t 
"Uiv. :273.5&;1. 

.~ .. ~,~;~~§.308~ ~~- atd. die von>•<ler'KJ~n 
~den.iiJJI·I 

.Naoh·.def &mwade .. IJste .. IG14~nen·aien· im··ma~ Ptl~ 2&2 fQr 

em-.~~~~~:Qr.,..,mr-a·rageei~.~tenMtv ... brutfo·~·PD 
€: 

··1x·T~Ie.ASI7,00:l'+ 2Tage•a128.fJQ€.•AGa3+iXl~ 

.1-JI .... ~~~.:~tostan: 

5f.UJO@ti:f · · ··.A.t.._ä~~~) 
·• .1· .. · .. · \\11 ··.:8ge~w'"~~-....... 

~:--f$prlebsDi.lff•MttO. 

l~~~~t~··-~ ~1-r$(1 275,ÖO€ve~t ein·Jt.t~f:llender Rt\M 
f.·. Uy: >3'#.:1'> ~:4 . ."n. ~ -~•~- '!; ... 

'Dieser~ W·wMarum p:mtäß f 308 ZPO ~.nkt auf dlt lf<m d(it!:tt~in -
IL 

.Oifltnaan&pruchbel'Ubf·ttuf'§1236,. 288~.·211 BGß. 
Der .~ang der Ma~iben zu den· von der ~n .~n Zeiten .. ist 

un~.~~ 

01. 
Oft p~.~e~k:l.,.ng~o bettA~•P' H 94t 70Q Nr. 11. 7112PO~. 

:mmttwett· ~ 1'\ .. ·o .. .., ·. '1· n e: . - . . -: ~~~-~ . . \J!. ~-



Gegen dieses Urteil ist da$ Reoht$milt$lderBemfung fOrjedenzulässig,der·durch 
dieses Urteil in seinen Rechten·. benachtei1igl ist, 

1. wenn derWert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigtoder 

Oie Berufung muss innerhalb einer Notfristvon ·einem Monat nach Zustellung 

dieses Urteils schriftfleh bei dem Landg.ericht Köln, Luxemburger Str. 101. 50939 

Köln, elngeg~mg.en sein. Die. Berufungsschrift muss die Be~eichnung des Urteils, 
gegen das die Berufung geriehtet.wird, sowie die Erklärung; dass gegen·dieses ·urteil 
Berufung eingelegtwerde, enthalten. 

Oie Ben.1fung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei 
Monaten nach Zustellung· dieses Urteils.sehriftiich gegenüberdem Landgericht Köln 
zu begrOnden. 

Die Parteien mü$sen sich vor dem Landgericht Köln durch einen Rechtsanwatt 
vertreten lassen,. insbesondere müssen die Berufungs-· und die 

tun!il'sscnrltt. von eitlem ;$olchen unterzeichnet sein. 

oder b~Jaubigte Ab$6H(ItLd~$ 

Schwanz 

Beglaubigy 
l 
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