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● Kein Extra-Geld auf Neuwagen 

Erhalten schwerbehinderte Menschen nach einem Autounfall für den Ersatz eines 
Neuwagens einen sogenannten Handicap-Rabatt, kommt die gegnerische 
Unfallversicherung bei der AutoErsatzbeschaffung günstiger weg. Denn diese muss 
nicht den normalen, sondern nur den rabattierten Preis erstatten, entschied der 
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am 3. August 2020 veröffentlichten 
Urteil (Az. VI ZR 268/19). 
Im konkreten Fall hatte die körperlich beeinträchtigte Klägerin bei Volkswagen einen 
Neuwagen gekauft. Da die Frau schwerbehindert ist, gewährte ihr VW einen 
sogenannten Handicap-Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf den Neupreis. Bedingung 
war, dass sie das Auto mindestens ein halbes Jahr hält und in dieser Zeit nicht 
weiterverkauft. 
Doch bereits nach einer Woche und einer Laufleistung von nur 356 Kilometer kam es 
am 7. November 2017 zu einem Unfall mit Totalschaden. VW räumte ihr für das 
Ersatzfahrzeug ebenfalls einen Handicap-Rabatt ein. 
Die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners kam zwar für die Ersatzbeschaffung 
für den Neuwagen auf, jedoch nur in Höhe des rabattierten, tatsächlich angefallenen 
Kaufpreises. 
Die Klägerin meinte, dass die Versicherung auch den ihr gewährten Handicap-Rabatt 
erstatten müsse. Denn der ,,Handicap-Rabatt" solle ihr wegen ihrer bestehenden 
Behinderung zugutekommen und nicht dem Schädiger. 
Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main wies die Klage jedoch am 3.Juni 
2019 ab (Az. 29 U 203/18). Erhalten Menschen mit Behinderungen nach einem 
Unfall von einem Autohersteller für das Ersatzfahrzeug einen ,,Handicap-Rabatt", 
müsse die Versicherung des Unfallverursachers auch nur den rabattierten Preis 
ersetzen. Der eingeräumte Rabatt sei vom Schadenersatzanspruch dagegen nicht 
umfasst. 
Dem folgte nun auch der BGH in seinem Urteil vom 14. Juli 2020. Dabei komme es, 
anders als das OLG meinte, nicht darauf an, ob auch für den früheren, bei dem 
Unfall beschädigten Neuwagen, ein Handicap-Rabatt gewährt wurde. Entscheidend 
sei allein, dass die Versicherung für das verunfallte Auto Ersatz für einen Neuwagen 
gewähren muss. 

Tatsächlicher Kaufpreis 
Dabei könne die Klägerin nur Ersatz der Anschaffungskosten für das Neufahrzeug 
verlangen, die auch tatsächlich angefallen sind. Würde sie auch den Handicap-Rabatt von 
der gegnerischen Versicherung erhalten, wäre sie durch den Schadenersatz bereichert. 
Denn in ihrem Vermögen befände sich dann nicht nur das neue Ersatzfahrzeug, sondern 
auch der zusätzliche Geldbetrag für den Rabatt. 
Müsse die Klägerin dagegen den Handicap-Rabatt des verunfallten Autos an den Hersteller 
zurückzahlen, sei dies eine neue Schadensposition, die sie bei der Haftpflichtversicherung 
geltend machen könne. Im Streitfall habe die Klägerin dazu aber nichts weiter vorgetragen. 
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