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Landgericht Stuttgart

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte- _--—____
Rechtsanwälte Ganfzer Tibbe, Niedenau 36, 60325 Frankfurt, Gz. : T-Ms 11-53/21

gegen

wegen Forderung

hat das Landgericht Stuttgart - 4. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht
- -^ ..., die Richterin am Landgericht f . ,,.. . und die Richterin am Landgericht . ^ ^^)
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27:04. 2022 für Recht erkannt:
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1,

2.

3.

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Stuttgart vom 30. 11.2021.
Az. 46 C 2819/21, wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfehrens zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Das in Ziffer 1 genannte Urteil des Amtsgerichts Stutt-
gart ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

r^

Beschluss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 1.922.69 € festgesetzt.

Gründe:

/^~

Die Parteien sind eine überregional tätige Autovermietung und ein PKW-Haftpflichtversicherer.
Sie streiten über restliche Schadensersatzansprüche aus einem Unfallgeschehen vom
19. 11. 2020, bei welchem ein Gebrauchtfährzeug der Autovermietung einen wirtschaftlichen Total-
schaden erlitten hat. Unstreitig ist der Unfallschaden zu 100 % zu ersetzen.

Mit der form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung wendet sich die
Beklagte/Berufungsklägerin (zukünftig nur: Beklagte) dagegen, dass das Amtsgericht sie (auch)
zur 100-prozentigen Erstattung des vom Sachverständigen ermittelten Wederbeschaffungswerts
verurteilt hat. Das Urteil leide unter Rechtsfehlern, weil unberücksichtigt geblieben sei, dass, un-
streitig, die Klägerin/Berufungsbeklagte (zukünftig nur: Klägerin) keinen Gebrauchtwagen an-
schaffen werde, sondern ein Neufahrzeug. Auf dieses Neufahrzeug erhalte sie, ebenso unstreitig,
immer einen Großkundenrabatt von 13 %. Dieser Rabatt müsse auch bei der fiktiven Abrechnung
auf Totalschadensbasis berücksichtigt werden und daher stehe der Klägerin der zugesprochene
Betrag unter dem Gesichtspunkt des Verbots einer Bereicherung durch Schadensersatz nicht zu.

Im Berufungsverfahren beantragt die Beklagte daher die Abänderung des erstinstanzlichen Urteils
dahingehend, dass
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die Beklagte verurteilt wird, an die Klägerin 585,83 € nebst Zinsen hieraus i. H. v. 5 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz seit dem 27.05.2021 zu bezahlen.

Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung und verteidigt das erstinstanzliche Urteil als
zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des angegriffe-
nen Urteils ebenso Bezug genommen wie auf den Vortrag beider Parteien im Berufungsverfah-
ren.

^. 1.

Die zulässige Berufung ist unbegründet und daher zurückzuweisen. Das amtsgerichtliche Urteil
leidet unter keinen Rechtsfehlem; zutreffend hat es entschieden, dass der Klägerin gegen die Be-
klagte gemäß § 249 BGB der volle vom Sachverständigen ermittelte, im Obngen der Höhe nach
unstreitige, Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwertes des verunfallten Gebrauchtfähr-
zeugs zu erstatten und der der Klägerin regelmäßig gewährte Neuwagen-Großkundenrabatt i. H. v.
13 % davon nicht abzuziehen ist. Auf die ausführliche Begründung im amtsgerichtlichen Urteil
wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

2.

Nur ergänzend ist im Hinblick auf den Vertrag im Berufungsverfahren. insbesondere unter Be-
rücksichtigung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Heilbronn (11 0 174/20), auszufüh-
ren:

Ist wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so hat nach § 249 Abs. 1 BGB
derjenige, der zum Schadensersatz verpflichtet ist, den Zustand herzustellen, der bestehen wür-
de, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Nach § 249 Abs. 2 S. 1
BGB kann der Geschädigte statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen.
Verfügt er über besondere Vorteile. so ist hierauf zugunsten des Schädigers Rücksicht zu neh-
men (BGH v. 14.5.2019 - VI ZR 393/18, juris Rn 25); diese Umstände können also anspruchsver-
kürend wirken (BGH v. 18. 10.201 1 - VI ZR 17/11, NJW 2012, 50 Rn 7f., Inanspruchnahme eines
Werksangehörigenrabatts). Diese sog. subjektbezogene Schadensbetrachtung gilt auch beifikti-
ver Abrechnung (BGH v. 29. 10.2019, VI 2R 45/19). Ein solcher Vorteil ist nicht erst unter dem Ge-
sichtspunkt einer Verletzung der Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 BGB zu berück-
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sichtigen; die Schadensersatzpflicht besteht vielmehr von vornherein nur insoweit, als sich das
Verhalten des Geschädigten im Rahmen wirtschaftlicher Vernunft hält (BGH v. 25. 6.2019 - VI ZR
358/18, Juns Rn 18 m. w. N. ). Für die Ersetzungsbefugnis des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB gilt das Ver.
bot, sich durch Schadensersatz zu bereichern. Der Geschädigte soll zwar volle Heretellung ver-
langen können (Totalreparation), aber an dem Schadensfall nicht .verdienen- (st. Rspr., u.a. BGH
v. 18. 10.2011 -VI ZR 17/11, NJW 2012, 50 Rn 6 m. w. N.).

Auf diese Grundsätze weist die Berufung zutreffend hin. Ihre Annahme jedoch, der der Klägerin
beim Kauf des beschädigten Fahrzeugs gewährte Rabatt sei ein Vorteil, den sie sich nach dem
Grundsatz der subj-ektbezogenen Schadensbetrachtung auch noch dann anrechnen lassen müs-
se, wenn die Abrechnung des wirtschaftlichen Totalschadens nicht auf Neuwagenbasis, sondern
auf Basis eines sachverständigenseits ermittelten Gebrauchtwagenpreises erfolgt, trifft nicht zu:
Vor dem Schadenseintritt war die Klägerin Eigentümerin eines gebrauchten Pkws, den sie - laut
Sachverständigengutachten - zu einem Preis von 17.600 € brutto hätte verkaufen können. Abzüg-
lich des Restwertes des Unfällfahrzeugs in Höhe von 6.640 € brutto ergibt sich damit ein Scha-
densersatzanspruch in Höhe von 1 0. 960 €. Der der Klägerin bei Anschaffung des Pkws gewährte
Großkundenrabatt kann die Höhe des Ersatzanspruchs des gebrauchten Fahrzeugs nicht mehr
mindern, weil sie durch einen Abzug schlechter gestellt würde, als sie im Falle des Verkaufs des
unbeschädigten Fahrzeugs gestanden hätte. Eine solche Schlechterstellung widerspricht aber
der Regelung in § 249 Abs. 1 BGB.

Nichts anderes gilt auch dann, wenn zugunsten der Beklagten unterstellt wird, dass die Klägerin
das verunfallte Fahrzeug durch ein Neufahrzeug ersetzen wird, für welches sie wieder den
13 %igen Großkundenrabatt bekommt. Insbesondere ergibt sich nichts Gegenteiliges aus der
Entscheidung des BGH vom 14.07.2020 (VI ZR 268/19): Danach muss sich ein Geschädigter,
dem ein Ersatzanspruch wegen eines Totalschadens eines fabrikneuen PKW zusteht und der
wieder einen Neuwagen anschafft, einen ihm auf dessen Anschaffungspreis gewährten Nachlass
anrechnen lassen, den er vom Hersteller aufgrund von diesem generell und nicht nur im Hinblick
auf ein Schadensereignis gewährter Nachlässe erhält. Dies gilt auch dann, wenn das beschädig-
te Fahrzeug ursprünglich zum vollen Preis erworben wurde. Entscheidend ist im Falte der Natu-
ralrestitution allein die Wiederherstellung der vor dem Unfall bestehenden Vermögenslage des
Geschädigten, also das Eigentum an einem Neuwagen. Kann er bei dessen Kauf einen Rabatt
beanspruchen, muss dieser berücksichtigt werden, weil keine finanzielle Besserstellung durch
den Unfall erfolgen darf.
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Wird hingegen - wie vorliegend - auf Gebrauchtwagenbasis fiktiv abgerechnet, steht der Geschä-
digte, der auf den ursprünglichen Kaufpreis des Fahrzeugs einen besonderen Rabatt erhalten
hatte, vor dem Unfall nicht anders da als derjenige, der keinen Rabatt erhalten hatte; der Wert ih-
rer beschädigten Pkws ist derselbe. Darauf, ob die Klägerin das beschädigte Fahrzeug durch ei-
nen Neuwagen ersetzen wird, für welchen sie wieder einen Großkundenrabatt erhalten wird,
kommt es nicht an, weil ihr nur ein Ersatzanspruch für ein Gebrauchtfahrzeug zusteht. Dass sie
dieses nicht anschaffen wird, sondern fiktiv abrechnet, kann nicht dazu fuhren, dass ein etwaiger
Rabatt für einen Neuwagen zu berücksichtigen wäre. Anhaltspunkte dafür, dass eine Bereiche-
rung der Klägerin durch die Anschaffung eines rabattierten Neuwagens erfolgt, sind weder darge-
tan noch ersichtlich angesichts der ca. 6 Monate zurückliegenden Erstzulassung des beschädig-
ten Fahrzeugs und dessen Laufleistung von 11.376 km zum Unfallzeitpunkt.

3.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf § 97 und §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. Gründe, die Revision
zuzulassen, liegen auch im Hinblick auf das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Heilbronn,
11 0 174/20, dem eine andere Sachverhaltskonstellation zugrunde lag, nicht vor.

Rechtsbehelfsbelehrung:

r^ S!9ne"^eAE.T2eidoungLmLdeLde^^^^ worden ist. kan" Beschwerde eingelegt werden,
^n""hadter wert des Beschwerde9e9enstands 200 Euro übersteigt"oderda-sGe^hTdie 863^36 21rug^as-

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Stuttgart
Urbanstnaße 20

70182 Stuttgart

einzulegen.

^F^LbTnLSLBnlreten. dlr. Recws^ Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Selgun^ dls.verfahrensJ^SLder. streitwert SP.äter als einen Monat"vor"Abl^f"der''sechsmo'natig^'Farst
SS.e,T.t ^Sen^snn^eBeschwerüe.noch '""erhalb eines Mon~ats'nachZuste7lun7oder"fo^serrS^^^
teS^d^estelbu-n-^beschlusses e'n9elegt werden, tm Fall der formlosen 1;,;^^^ giird^'Be^h'lu^'
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht

,
Di^lsc^er?,eisl-schrift"ch. eLnzule9en oderdurch Erklärun9 zu protoko" der Geschäftsstelle des genann-
ten.GZCKhte;, ^.S auchw-dCTGe^^
;siLeS^ULgTahrt. rren.nda-s^^^^^^ rechtzeiti9 bei ̂ ^^Q^^nGe^'^TG^^^

ist nicht vorgeschrieben.



4 S 262/21 6 -

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werten. Eine Einlegung per E-Mait ist
nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.eiustice-hw rlp-hMp. hnB.
ben.

Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder
durch eine juristische_Person de$ öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zu Erfüllung ihrer öffentlichen
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse einsjereicht werden, sind als elektronisches Dokument zu übermit-
^l.̂ _lst^'es ?".! tec:hnlschen gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allge-
.
TT"Le."vo/sc.hri??".?:ulässig". Die vol'übel'9ehende Unmöglichkeifist bei der Ersatzeinreichun'g oder unvereüg-
lich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein'etektronisches Dokument nachzureichen.

n

Vorsitzende Richterin

am Landgericht
Richterin

am Landgericht
Richterin

am Landgericht

n



Vermerk:

Verkündetem 18. 05.2022

Hofmeier

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

r^


