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In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtigte:

gegen

Prozessbevollmächtigtfi-

wegen Schadensersatz

Abschrift

Landgericht
Mainz

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

2087/20

- Kläger

Rechtsanwälte Burkard Rechtsanwälte, Synagogen
platz 3, 53340 Meckenheim

Beklagte -

hat die 2. Zivilkammer des Landgerichts Mainz durch die Richterin Tietze als Einzelrichterin nach

Schriftsatzschluss am 13.10.2022 am 28.10.2022 ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung
der Parteien gemäß § 128 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 9.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 25.09.2021 zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 64 %und die Beklagte 36 %zu tra-
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gen.

Das Urteil ist für beide Parteien gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Parteien streiten über die Höhe des von der Beklagten zu ersetzenden merkantilen Minder

werts.

Der Kläger ist Eigentümer eines Fahrzeugs des Typs Ferrari^^H^|^amtliches Kenn-
zeichendimi welches arn^MBinflHH^m Ranmen eines Verkehrsunfalls von
einem Motorrad beschädigt wurde, was bei der Beklagten zum Unfalltag haftpflichtversichert war.

Bei dem Unfallereignis kam es zu Beschädigungen des streitgegenständlichen Fahrzeugs im

rechten Seitenbereich. Es erfolgte eine Anschrammung am rechten Außenspiegelgehäuse und

die rechte Seitentür wurde verformt.

Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist zwischen den Parteien unstrittig. Der Unfallscha

den wurde weitestgehend reguliert, wobei vorliegend lediglich die Höhe der entstandenen Wert

minderung des klägerischen Fahrzeugs im Streit steht. Die Beklagte regulierte eine Wertminde

rung in Höhe von 15.000,00 €. Mit der Klage macht der Kläger eine hierüber hinausgehende

Wertminderung geltend.

Der Kläger behauptet, ihm stehe ein merkantiler Minderwert aus dem Verkehrsunfall vom

^^^Bin Höhe von insgesamt 40.000,00 €zu, d.h. er habe noch einen Anspruch in Höhe von
25.000,00 €gegen die Beklagte. Die vorgelegten Gutachten von(HIH^BundfllHB
(vgl. Anlagen 5 und 6 zur Klageschrift, Bl. 6.9 und 6.20 ff. d.A.) bildeten den eingetretenen mer

kantilen Minderwert des Fahrzeugs nicht ab. Da es sich bei dem beschädigten Ferrari-Fahrzeug
um ein Premiumfahrzeug eines Luxusherstellers handele, achteten potentielle Käufer um so

mehr auf die Unfallfreiheit des Fahrzeugs. Sie seien nicht bereit, in der für Fahrzeuge wie das

streitgegenständliche Fahrzeug aufgerufenen Preiskategorie (Kaufpreise um 400.000,00 €) ein
Liebhaberfahrzeug mit Unfallschaden zu erwerben. Dies sei ihm auch durch im Vorfeld der Kla

geerhebung angefragte Ferrari-Autohäuser in Deutschland bestätigt worden.
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Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klagepartei 25.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro

zentpunkten überdem jeweiligen Basiszinssatz seit 25.09.2021 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, den eingetretenen merkantilen Minderwert bereits vollständig reguliert zu

haben. Das Gutachten des Kfz-Sachverständigenbüros(J|̂ ^^HInabe lediglich eine Wert
minderung in Höhe von 6.500,00 € ausgewiesen. Das Gutachten des Sachverständigenbüros

^mi^habe eine Wertminderung in Höhe von 15.000,00 €ausgewiesen. Auch wenn essich
bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug um ein Premiumfahrzeug handele, sei dies aufgrund

der limitierten Stückzahl und geringen Verfügbarkeit für potenzielle Käufer weiterhin äußerst be

liebt. Der Unfallschaden wirke sich vorliegend auf potenzielle Verkaufsmöglichkeiten des Fahr

zeugs nicht in einem über das bereits regulierte Maß aus.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverständigengutachtens des Sach

verständigenÜBHHm^B^'- 38 ff. d.A.) sowie durch Einholung eines Ergänzungs

gutachtens des Sachverständigen fim^HBHHHI (B'- 84 ff- d-A-)- Hinsichtlich der
sachverständigen Feststellungen wird auf die schriftlichen Ausführungen des Sachverständigen

verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und im ausgeurteilten Umfang begründet.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Gericht örtlich gemäß § 32 ZPO und sachlich gemäß

§ 23 Abs. 1 GVG zuständig.

Die Klage ist teilweise begründet.

Dem Kläger steht gegen die Beklagte einAnspruch auf Zahlung von 9.000,00 € aus §§ 7,17 Abs.

1, 2,1 Abs. 2 StVG i.V.m. § 115 WG zu.

Der Kläger kann von der Beklagten weiteren Ausgleich des entstandenen merkantilen Minder

werts in Höhe von 9.000,00 € beanspruchen. Der insgesamt entstandene merkantile Minderwert
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durch das Unfallgeschehen am^^^^beträgt 24.000,00 €.

Als merkantiler Minderwert (vgl. § 251 BGB) wird eine Minderung des Verkaufswertes bezeichnet,

der trotz völliger und ordnungsgemäßer Instandsetzung eines bei einem Unfall erheblich beschä

digten Kraftfahrzeugs allein deshalb verbleibt, weil bei einem großen Teil des Publikums, vor al

lem wegen des Verdachts verborgen gebliebener Schäden, eine den Preis beeinflussende Abnei

gung gegen den Erwerb unfallbeschädigter Kraftfahrzeuge besteht. Diese Wertdifferenz stellt ei

nen unmittelbaren Sachschaden dar. Der Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung ist, dass auf

dem Gebrauchtwagenmarkt Unfallfahrzeuge einen geringeren Preis erzielen als unfallfreie, weil

verborgene technische Mängel nicht auszuschließen sind und das Risiko höherer Schadensan

fälligkeit in Folge nicht fachgerechter Reparatur besteht, trifft trotz aller Vortritte der Reparatur

technik nach wie vor zu, zumal die technische Entwicklung im Fahrzeugbau insoweit auch höhe

re Anforderungen stellt. Dies gilt auch für mehrere Jahre alte Fahrzeuge mit hoher Laufleistung

(vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.02.2017, Az. 1-1 U34/16 m.w.N.).

Das Gericht ist nach den sachverständigen Ausführungen des Sachverständigenf^^^^lavon
überzeugt, dass durch den Unfall am(^m^ein merkantiler Minderwert in Höhe von insge
samt 24.000,00 € eingetreten ist.

Der Sachverständige^^J|hat in seinem Gutachten vom 30.05.2022 nachvollziehbar darge
legt, wieso er den merkantilen Minderwert nicht in Höhe von der klägerseits geltend gemachten

40.000,00 €, sondern lediglich in Höhe von 24.000,00 € sieht.

Der Sachverständige legt dar, dass aufgrund der äußerst geringen Stückzahl des streitgegen

ständlichen Modells eine Berechnung des merkantilen Minderwerts mit den in der Kfz-Branche

üblicherweise bei Massenfahrzeugen zugrunde gelegten Berechnungsmethoden (etwa Hambur

ger Modell) keine adäquate Wertminderung ausrechnen könnte. Der Sachverständige führt aus,

dass diese Methoden nicht die hier vorliegende Sonderkonstellation eines Liebhaberfahrzeugs be

rücksichtigt. DerSachverständige hat weiterausgeführt, dass in einem solchen Fall die Höhe der

Reparaturkosten nicht als taugliches Kriterium für die Höhe des unfallbedingten Minderwerts her

angezogen werden kann. Damit das Fahrzeug trotz Unfallschaden noch verkäuflich sei, müsse

man mit einem hohen Preisnachlass rechnen. Dieser überschreite dann regelmäßig die unfall-

oder schadensbedingten Reparaturkostenbeträge um ein Vielfaches (Ergänzungsgutachten vom
24.08.2022, S. 12, Bl. 94 d.A.).

Der Sachverständige hat die Berechnung des von ihm ermittelten unfallbedingten Minderwerts
von 24.000,00 € für das Gericht nachvollziehbar und widerspruchsfrei dargelegt. Der Sachver-
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ständige hat insofern seine Methodik im Gutachten vom 30.05.2022 ausführlich beschrieben. So

führt er aus, dass er alle Ferrari-Vertragshändler in Deutschland mittels eines standardisierten

Fragebogens, den er als Anlage zum Gutachten übersandt hat (Bl. 55 d.A.), befragt hatte. Hierauf

habe er insgesamt vier Rückmeldungen erhalten, wobei zwei Autohäuser einen merkantilen Min

derwert annahmen, einer einen Minderwert verneinte und eine Rückmeldung mangels Vergleichs

fahrzeugen keine Auskunft enthielt (vgl. Gutachten, S. 14, Bl. 51 d.A.). In Ergänzung zu diesen

Rückmeldungen hat der Sachverständige eine eigenständige Schätzung durchgeführt. Dass er

selbst einen merkantilen Minderwert in Höhe von 30.000,00 € als angemessenen Ausgleich für ei

nen zu erwartenden Mindererlös eines späteren Fahrzeugverkaufes annimmt (Gutachten vom

30.05.2022, S. 15, Bl. 52 d.A.), begründet der Sachverständige mit seiner langjährigen Berufspra

xis als Sachverständiger. Hierdurch habe er eine Kenntnis des Marktes hinsichtlich diverser Fahr

zeugmarken erlangt (Ergänzungsgutachten vom 24.08.2022, S. 16, Bl. 98 d.A.).

Aus diesen insgesamt vier Aussagen zum unfallbedingten Minderwert hat der Sachverständige

dann das arithmetische Mittel gebildet. Hierbei kam ein unterer Grenzwert von 21.250,00 € und

ein oberer Grenzwert von 23.750,00 € heraus (Gutachten vom 30.05.2022, S. 15, Bl. 52 d.A.). Der

Sachverständige hat dann eine abschließende qualitative Bewertung des arithmetischen Mittels

vorgenommen. So führt er unter Verweis auf einen Parallelfall aus, dass die Minderwertangabe

des Autohaus^Hzwischen 35.000,00 €und 45.000,00 €nicht pauschal als unrealistisch hoch
bewertet werden dürfe. Ähnliche hohe unfallkausale Wertverluste kämen bei allen Modellen der

Hersteller von Super-Sportwagen vor. Dem gegenüber wertet der Sachverständige die Rückmel

dung der^^mim^^H^kritisch, welche ausgeführt hatte, dass aufgrund der hohen
Nachfrage überhaupt kein unfallkausaler Wertverlust bei dem klägerischen Fahrzeug zu erwarten

sei. Der Sachverständige tritt dem entgegen, indem er ausführt, dass nach seiner sachverständi

gen Sicht auch bei einem äußerst nachgefragten Fahrzeug ein unfallbedinger Minderwert eintrete,

auch wenn Kaufinteressenten vorhanden seien. Der Sachverständige legte sodann den seiner

Auffassung nach vorliegenden Minderwert des klägerischen Fahrzeugsauf24.000,00 € fest, d.h.

es erfolgte eine leichte Aufrundung aufden oberen Grenzwert, den derSachverständige nach der

arithmetischen Ermittlung errechnet hatte.

Das Gericht folgt den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen, die widerspruchsfrei

und in sich schlüssig erfolgten. Der Sachverständige als öffentlich bestellter und vereidigter Sach

verständiger für das Kfz-Handwerk ist zudem besonders sachkundig, um über die hier im Streit

stehende Beweisfrage des merkantilen Minderwerts Ausführungen zu tätigen. Der Sachverstän

dige hat eindrucksvoll im Rahmen des Ergänzungsgutachtens seine hohe Praxiserfahrung darge
legt. Hiernach sieht der Sachverständige bereits auf eine seit über 40 Jahren erfolgte Tätigkeit un-
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ter anderem als Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung in der rheinhessi

schen und Rhein-Main-Region zurück. Er hat während dieses Zeitraums nach seiner Darlegung

über 60.0000 Beweissicherungs-, Prüf- und Gerichtsgutachten erstellt, welche zum deutlich

überwiegenden Anteil mit einer Bewertung des gesichteten Kraftfahrzeugs einhergingen (vgl. Er

gänzungsgutachten vom 24.08.2022, S. 16, Bl. 98 d.A.). Das Gericht hält die Aussagen des

Sachverständigen für überzeugend, gerade auch im Hinblick auf die Offenlegung seiner Methodik.

Da es sich hier um ein Liebhaberfahrzeug handelt, welches lediglich in geringer Stückzahl gebaut

und verkauft wurde, ist durch den Sachverständigen berücksichtigt worden, dass zwei der Ver

tragshändler, die von ihm im Rahmen der Stichprobe angeschrieben worden waren, bereits vom

Kläger kontaktiert worden waren und sich somit bereits zu einem früheren Zeitpunkt zum merkan

tilen Minderwert hatten ^HHH^^^^HB^dfl^^HHii^HB' '->er Sach
verständige hat hierbei nachvollziehbar dargelegt, dass er die neuen Rückmeldungen der beiden

Vertragshändler seinem Gutachten zugrunde gelegt hat, wobei die^^H[|||||^m|vollum-
fänglich auf ihre erste Stellungnahme vom 19.11.2020 (Bl. 6.43 d.A.) verwiesen hatte. Das Sach

verständigengutachten ist auch deshalb besonders überzeugend, da der Sachverständige letzt

lich auf nachvollziehbarer Methodik zu einem Ergebnis kam, welches nicht mit seiner eigenen

Schätzung des merkantilen Minderwerts übereinstimmte. Bereits dies zeigt, dass der Sachver

ständige der Gutachtenerstellung unvoreingenommen gegenüber stand.

Nach alledem war die Klage lediglich in Höhe von 9.000,00 € begründet. Im Übrigen war sie abzu

weisen.

Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 709 S. 1 und 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Oberlandesgericht Koblenz
Stresemannstraße 1

56068 Koblenz

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.
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Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. AufAnforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereichtwerden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- aufeinem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie aufdie Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Tietze

Richterin

Beschluss

DerStreitwert wird auf 25.000,00 € festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat. a
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Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Mainz
Diether-von-lsenburg-Straße
55116 Mainz

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereichtwerden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Über
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und aufeinem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per
son versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- aufeinem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal

tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und überdas be
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie aufdie Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Tietze

Richterin



Verkündet am 28.10.2022

Borg, Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


