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Freundliche Leihgabe | Auch bei 

kostenloser Überlassung eines  

Ersatzwagens im Ver- 

wandten- oder Bekann 

tenkreis kann ein  

Nutzungsausfall gel- 

tend gemacht werden

Überlassung eines fremden Autos
Höchstrichterliche Entscheidung | Steht einem Unfallgeschädigten eine Nutzungsausfallentschädigung zu, wenn 
er Zugriff auf einen im privaten Umfeld geliehenen Ersatzwagen hatte?

— In dem vom Bundesgerichtshof (BGH) 
entschiedenen Fall hatte der Geschädigte 
nach einem unverschuldeten Unfall sein ver
kehrsunsicheres Fahrzeug in eine Werkstatt 
gebracht. Für den Zeitraum der Schadenfest
stellung hatte er einen Wagen von seinem 
Vater zur Nutzung überlassen bekommen.

Trotzdem machte der Geschädigte nach 
einer notwendigen Ersatzbeschaffung bei 
der Versicherung des Unfallverursachers  
einen Nutzungsausfall geltend. Die Versiche
rung verweigerte die Zahlung jedoch mit 
dem Argument, dem Geschädigten habe 
schließlich ein Fahrzeug zur Verfügung ge
standen, sodass kein Ausfallschaden vor
gelegen habe. Verwiesen wurde auf Recht
sprechung im Zusammenhang mit dem 
Vorhandensein eines weiteren ungenutzten 
Fahrzeugs beim Geschädigten.

Die Zahlung des Nutzungsausfalles 
hängt nämlich entscheidend davon ab, dass 
der Geschädigte tatsächlich einen Ausfall  
erlitten hat. Nach der Rechtsprechung ist das 
grundsätzlich nicht der Fall, wenn er einen 
Zweitwagen besitzt, den er in der Ausfallzeit 
auch tatsächlich nutzen kann – dann be
steht jedoch zumindest ein Anspruch auf  
Ersatz von Vorhaltekosten.

BGH-Entscheidung | Der BGH vertritt je
doch die Auffassung, dass in der konkreten 
Fallkonstellation dem Geschädigten sehr 
wohl ein Anspruch auf Nutzungsausfall zu
steht. Ein freiwillig durch einen Dritten  
bereitgestelltes Ersatzfahrzeug kann und 
darf den Schädiger nicht zu Lasten des  
Geschädigten ent
lasten. Immer
hin traf den Va
t e r  d e s 
Geschä
d i g t e n 
im vorlie
genden Fall 
keinerlei Ver
pflichtung, sei
n e m  S o h n  e i n 
Fahrzeug zu überlassen. 
Durch diese freiwillige Leis
tung eines Dritten darf der 
Schä diger nicht besser gestellt res
pektive entlastet werden.

Diese Entscheidung ist vollumfänglich zu 
begrüßen, wirft aber einige grundsätzliche 

Fragen zur Anspruchsbegründung hinsicht
lich eines Nutzungsausfalles auf.

Grundsatzfragen | Zunächst besteht der 
Anspruch auf eine Nutzungsausfallentschä
digung im Fall eines Totalschadens für die 
Dauer der Wiederbeschaffung genauso wie 
im Falle einer bloßen Beschädigung. Dies 
schließt sämtliche damit zusammenhän
gende Fälle mit ein, zum Beispiel auch die 
verspätete Lieferung eines bestellten Ersatz
fahrzeugs.

Voraussetzung für die Erstattung von 
Nutzungsausfall ist grundsätzlich, dass der 
Entzug der Nutzungsmöglichkeit des  
beschädigten Fahrzeugs beim Geschädig
ten einen merkbaren Schaden verursacht 
hat. Deshalb muss der Geschädigte seinen 
Nutzungswillen und die Nutzungsmöglich
keit darlegen können. 

Einer alleinstehenden Person steht bei
spielsweise dann kein Nutzungsausfall zu, 
wenn sie unfallbedingt im Krankenhaus liegt 
und das Fahrzeug gar nicht hätte nutzen 
können. Es muss sich um eine fühlbare  
Beeinträchtigung des berechtigten Nutzers 
handeln. Daran fehlt es etwa,

 . wenn das beschädigte Fahrzeug noch 
technisch und rechtlich fahrbereit ist,

 . bei verletzungsbedingter Unmöglichkeit 
der Nutzung durch den Berechtigten (bei 
Dienstwagen ist aber immer an die unter 
Umständen im Überlassungsvertrag ge
regelte Nutzungsmöglichkeit von Ange
hörigen zu denken),

 . bei extrem kurzen Ausfallzeiten,
 . bei Vorhandensein eines Zweitwagens 

und zumutbarer Nutzung; hierzu hat 
aber der BGH bereits 1970 (NJW 1970, 
1120) Grundsätze für den Fall der unent
geltlichen Überlassung eines Ersatzfahr
zeugs durch einen Dritten aufgestellt; 
dergestalt, dass sich der Geschädigte  
diese Möglichkeit nicht anrechnen lassen 
muss. Insoweit hat die aktuelle Entschei
dung des BGH „lediglich“ konkretisierend 
die alten Grundsätze bestätigt.
Nutzungswille | Der Nutzungswille ist im

mer dann anzunehmen, wenn der Geschä
digte sein Fahrzeug reparieren lässt. Nicht 
unproblematisch sind die Fallkonstellatio
nen, in denen der Geschädigte mit der Re
paratur oder der Ersatzbeschaffung zu
nächst abwartet. In diesen Fällen soll es nach 
überwiegender Ansicht in der Rechtspre
chung Sache des Geschädigten sein, einen 
entsprechenden Nutzungswillen darzule
gen und zu beweisen. 

Zu beachten ist hierbei aber auch, dass 
dem Geschädigten eine angemessene 
Überlegungszeit zusteht, innerhalb der er 
(schon) einen Nutzungsausfall erhalten 

kann. Diese Frist kann nach der Recht
sprechung etwa so lang sein wie 

die zugestandene Dauer einer 
Ersatzbeschaffung; meist 

geht die Rechtspre
chung von 14 Tagen 
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aus. Hierbei handelt es sich allerdings ledig
lich um eine Faustregel. Zumindest aber 
kann für den Nachweis des Nutzungswillens 
nicht verlangt werden, dass die Reparatur 
oder Ersatzbeschaffung sofort vorgenom
men wird.

Der Anspruch auf Nutzungsausfallent
schädigung ergibt sich nicht aus § 249 BGB 
(Art und Umfang des Schadensersatzes), son
dern ist die Folge richterlicher Rechtsfortbil
dung und als solche gewohnheitsrechtlich 
anerkannt. „Demnach begründet der Eingriff 
in den Gegenstand des Gebrauchs einen er
satzfähigen Vermögensschaden, wenn der 
Berechtigte für die eigenwirtschaftliche  
Lebenshaltung typischerweise auf die stän
dige Verfügbarkeit der Sache angewiesen ist.“ 
(BGH, Großer Zivilsenat, NJW 1987, 50 [51 ff.])

Ein solcher Ersatz entgangener Ge
brauchsvorteile kommt grundsätzlich nur 
bei privater Nutzung in Frage.

Gewerbliche Nutzung | Besonderheiten 
im Zusammenhang mit Nutzungsausfallent
schädigungen bestehen bei gewerblicher 
Nutzung des beschädigten Fahrzeugs.

Nutzungsausfall für gewerblich genutzte 
Kraftfahrzeuge kommt bereits aus grund
sätzlichen Gesichtspunkten nicht in Be
tracht. Wie gerade erwähnt: Bei der Nut
zungsausfallentschädigung handelt es sich 
nicht um einen gesetzlichen Anspruch, son
dern um richterliche Rechtsfortbildung. Für 
diese ist jedoch kein Raum, wenn es bereits 
eine gesetzliche Regelung gibt, wie hier  
§ 252 BGB (Entgangener Gewinn). „Bei er
werbswirtschaftlicher Nutzung eines Fahr
zeugs wird der ersatzfähige Schaden in ers
ter Linie durch die §§ 249, 252 BGB geregelt. 
... Für eine abstrakte Nutzungsausfallentschä
digung ist daneben regelmäßig kein Platz.“ 
(BGH Großer Zivilsenat, NJW 1987, 50 [52])

Liegen die Voraussetzungen für den Er
satz des entgangenen Gewinns vor, so ist 
„nur“ dieser zu ersetzen.

Im Fall der gewerblichen Nutzung des 
Fahrzeugs besteht also eine Ersatzpflicht für 

„entgangene Gebrauchsvorteile“ im Sinne 
des § 252 BGB (BGH, NJW 1985, 2471). Der 
Ersatz beschränkt sich hierbei allerdings auf 
den entgangenen Gewinn, die Vorhaltekos
ten eines Reservefahrzeugs sowie die Miete 
eines Ersatzfahrzeugs.

Ausnahme: gemischte Nutzung | Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz bilden ge
mischt genutzte Fahrzeuge, also Fahrzeuge, 
die sowohl gewerblich als auch privat ge
nutzt werden (gemischte Nutzung). Hier ist 
der Anteil der privaten Nutzung gemäß  
§ 287 ZPO zu schätzen:

 . OLG Frankfurt/M, VersR 1987, 204 f. (Fahr
zeug zugelassen auf Einzelhandelsfirma 
des Klägers; 30 Prozent private und 70 
Prozent gewerbliche Nutzung

 . OLG Hamm, NJWRR 198, 1194 (Fahrzeug 
zugelassen auf die Einzelhandelsfirma 
der Ehefrau; 23 Prozent privat / 77 Prozent 
gewerblich)

 . OLG Jena, NJWRR 2004, 1030 (50 Prozent 
privat / 50 Prozent gewerblich)

 . LG München I, DAR 1989, 423 (Taxiunter
nehmer 10 Prozent privat / 90 Prozent ge
werblich)
Dies führt dazu, dass der Geschädigte bei 

beispielsweise 30 Prozent privater Nutzung 
auch nur 30 Prozent des Nutzungsausfalles 
(nach Tabelle) als Entschädigung bekommt.

In der Praxis hat sich daher – wie die ge
nannte Rechtsprechung zeigt – als grund
sätzlich praktikabler Ansatzpunkt die steuer
liche Aufteilung gezeigt – allein bindend für 
die Beurteilung des Schadensersatz
anspruchs ist sie jedoch nicht. 

In einem Fall des Kammergericht (KG) 
Berlin (VersR 1992, 327) wurde steuerlich ein 
privater Nutzungsanteil von 20 Prozent an
gesetzt. Das KG ging aber davon aus, dass die 

Nutzungsmöglichkeit für den Inhaber tat
sächlich erst außerhalb der beruflichen  
Tätigkeit einen besonderen Wert erlangte, 
und sprach 75 Prozent des Nutzungsausfalles 
nach der Tabelle Sanden/Danner zu.

Der Anspruch steht dabei dem zu, der das 
Fahrzeug letztlich privat nutzen würde. Darf 
zum Beispiel der Arbeitnehmer das Auto laut 
DienstwagenÜberlassungsvertrag privat 
nutzen, dann ist dieser auch anspruchsbe
rechtigt und nicht der Arbeitgeber (BAG, 
NJW 1999, 3507).

Probleme bereitet die rechtliche Behand
lung von Behördenfahrzeugen. Sie werden 
ebenso wie Fahrzeuge von gemeinnützigen 
Vereinigungen weder privat noch erwerbs
wirtschaftlich genutzt. Insoweit ist hier der 
richterlichen Rechtsfortbildung wieder 
Raum gegeben, da § 252 BGB (Entgangener 
Gewinn) keine Anwendung findet. Deshalb 
bejaht die Rechtsprechung ganz überwie
gend bei diesen Fahrzeugen eine abstrakte 
Nutzungsausfallentschädigung, „falls sich 
die Gebrauchsentbehrung nicht unmittelbar 
in einer Minderung des Gewerbeertrages 
niederschlägt“ (BGH, NJW 1985, 2471).

In all diesen Fällen einer gewerblichen 
Nutzung im weitesten Sinne sind die Ge
schädigten gehalten, etwaige zur Verfügung 
stehende Reservefahrzeuge einzusetzen.  
Eine Nutzungsausfallentschädigung kommt 
dann nicht mehr in Betracht. Erstattungs
fähig sind dann lediglich die Vorhaltekosten, 
ebenfalls nach der Tabelle Sanden/Danner.

 | Dr. Michael Ludovisy
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Eine Ausnahme vom Grundsatz 
bilden gemischte, also privat und 

dienstlich genutzte Fahrzeuge. 
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Das Extra-Fuhrpark-Management 
Unser Fuhrparkmanagement geht speziell auf die Anforderungen 
Ihres Fuhrparks ein. Wir betreuen rund 60.000 Einheiten. 

Ihre Fuhrparkprozesse werden effizienter, Kosten werden  
reduziert und das nicht nur im PKW- sondern auch im Nutzfahr-
zeug- und Flurförderzeugbetrieb. 

Lernen Sie uns kennen! www.expert-automotive.com



Ersatzfahrzeug | Verweis auf 
günstigere Mietwagenpreise

– Für die Erforderlichkeit einer Anmietung 
eines Ersatzfahrzeugs bei der Reparaturwerk
statt zu einem höheren Preis als bei vom ein
trittspflichtigen Versicherer angebotenen 
günstigeren AlternativMietwagenunterneh
men ist der Geschädigte nachweispflichtig.

Rechtsprechung zu Werkstattfällen, in de
nen sich die Geschädigten nicht auf güns
tigere Alternativwerkstätten einlassen müssen, 
ist auf Mietwagenfälle nicht übertragbar.

AG Dortmund, Az. 431 C 7604/12, NZV 2014, 322

Unfall im Kreisverkehr | Wer ist Verursacher?

– Der Verkehr in der Kreisbahn hat ggü. dem ein
fahrenden Verkehr Vorfahrt (§ 8 Abs. 1a StVO). 
Kommt es im Bereich einer vorfahrtsgeregelten 
Einmündung zu einem Unfall zwischen dem war
tepflichtigen Einfahrenden und dem vorfahrtsbe
rechtigten Fahrzeug in der Kreisbahn, spricht der 
Beweis des ersten Anscheins in der Regel dafür, 
dass der Einfahrende den Unfall durch eine Vor
fahrtsverletzung verursacht hat – wenn der Unfall 
unmittelbar im Einfahrtbereich erfolgt. Ist offen, 
welcher der Beteilig ten zuerst eingefahren ist, so 
spricht wiederum der Beweis des ersten Anscheins 
für einen Vorfahrtsverstoß desjenigen, in dessen 
Einmündungsbereich sich der Unfall ereignet hat. 
Dabei spricht die allgemeine Lebenserfahrung da
für, „dass sich der Unfall im unmittelbaren räum
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Ein
fahrt des einbiegenden Verkehrsteilnehmers ereig
net, wohingegen der andere, um die Kollisionsstel
le zu erreichen, zusätzlich eine gewisse Strecke zu
rückgelegt und den Kreisverkehr schon während 
einer gewissen Dauer durchfahren haben muss.“

LG Saarbrücken, Az. 13 S 196/13, r+s 2014, 301

Mietdauer | Schwacke als Referenz

– Mietwagenkosten sind für den kompletten 
Zeitraum einer objektiv erforderlichen Repara
tur zu zahlen. Dies gilt auch für die Dauer bis 
zur Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs. Dabei 
ist ein Zeitraum von zwei bis drei Wochen für 
Erledigung der Ersatzbeschaffung nicht zu 
beanstanden. Die Kosten für den Mietwagen 
sind nach dem SchwackeAutomietpreisspie
gel zu schätzen; dabei sind die Wochen, Drei
tages und Tagespauschalen zugrunde zu le
gen. Internetangebote sind dabei nicht geeig
net den Automietpreisspiegel zu entkräften.

AG Meldorf, Az. 80 C 555/13,  

Der Verkehrsanwalt 2014, 120

Kasko  | Reduzierung auf null bei 
relativer Fahruntüchtigkeit

– Gerät ein Versicherungsnehmer mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 0,9 Promille bei 
geradem Fahrbahnverlauf in den Gegen
verkehr und kollidiert dort mit einem ent
gegen kommenden Fahrzeug, so steht ihm 
keine Kaskoentschädigung zu.

LG Kaiserslautern, Az. 3 O 323/13, ZFS 2014, 332

Parkplatz | Neue entschiedene Haftungs-
verteilung bei Unfällen

– Ist ein Parkplatz eindeutig in markierte Parkflä
chen und Wege unterteilt, die erkennbar zum 
Erreichen und Verlassen der Parkflächen befahren 
werden, haben diese Wege Straßencharakter, so
dass die Regel „rechts vor links“ im Sinne des § 8 
Abs. 1 S. 1 StVO Anwendung findet.

§ 1 StVO regelt, dass auf einem Parkplatz 
langsam und mit Bremsbereitschaft gefahren 
wird. Hat sich der Vorfahrtsberechtigte nach die
sen Grundsätzen verhalten, während dies beim 
Wartepflichtigen nicht nachweisbar ist, kommt 
auch bei einem Parkplatz – anders als bei zum 
Teil früherer Rechtsprechung – eine Haftungsver
teilung von 100 Prozent zu Lasten des Warte
pflichtigen in Betracht. Die klassische 5050Ver
teilung ist nicht sachgerecht.

LG Frankfurt/Oder, Entscheidung vom 30.9.2013, 

Az. 15 S 145/13, DAR 2014, 390

Fahrverbotsdauer | Reduzierung bei 
verkehrspsychologischer Beratung

– Die Reduzierung eines dreimonatigen 
Regelf ahrverbots auf einen Monat ist mög
lich, wenn der Betroffene neben der Teilnah
me an einer verkehrspsychologischen Bera
tung auch noch darlegt, dass ihm bei einem 
dreimonatigen Fahrverbot der Verlust des 
Arbeitsplatzes droht.

AG Bernkastel-Kues, Az. 8 OWi 8142 Js 18729/13,  

DAR 2014, 401, in diesem Sinne auch: AG Mannheim,  

Az. 22 OWi 504 Js 8240/13, DAR 2014, 405
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Entziehung der Fahrerlaubnis | 
„Gesundheitliche Gründe“

– Im entschiedenen Fall kamen verschiedene 
Krankheitsursachen für eine Bewusstlosigkeit des 
Fahrerlaubnisinhabers in Betracht. Dieser wurde 
ohne Bewusstsein sitzend in seinem Fahrzeug 
gefunden, nachdem er einen Leitpfosten ange
fahren hatte.

Im Falle eines komplexen medizinischen Auf
klärungsbedarfs gebietet der Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit ein nach Wahrscheinlichkeit 
krankheitsbedingter Beeinträchtigungen der 
Fahreignung gestaffeltes Untersuchungspro
gramm. Dabei ist die Gutachtenanordnung  
seitens der Fahreignungsbehörde mit einer  
angemessenen und strukturierten Fristsetzung 
zu versehen.

Notfalls muss sich die Fahrerlaubnisbehörde 
in der Vorklärung einer sachgerechten Untersu
chungsreihenfolge des medizinischen Sachver
stands des öffentlichen Gesundheitsamtes be
dienen. Standardisierte Gutachtenaufforderun
gen „ins Blaue hinein“ sind keine geeigneten 
Maßnahmen.

VGH Mannheim, Az. 10 S 1491/13, NJW 2014, 1901

Alkoholerkrankung | Kündigung eines 
Berufskraftfahrers wirksam

– Ein Berufskraftfahrer kann aus verhaltens
bedingten Gründen gekündigt werden, 
wenn er sein Kraftfahrzeug unter Alkoholein
fluss führt. Das Arbeitsgericht hält die Kündi
gung für rechtswirksam, da der Arbeitneh
mer mit seinem Verhalten gegen seine 
arbeits vertraglichen Pflichten verstoßen und 
diese schwerwiegend und in vorwerfbarer 
Weise verletzt habe. Dem steht eine aner
kannte Alkoholerkrankung des Berufskraft
fahrers nicht entgegen.

Arbeitsgericht Berlin, Az. 24 Ca 8017/13,  

Der Verkehrsanwalt 2014, 124
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