
Kein Mietwagen nach Verkehrsunfall für Wenigfahrer  –  Anmerkung zu Entscheidung des OLG Hamm 
vom 05.03.2018, 7 U 46/17 

 

I. 

Nach einem Verkehrsunfall ist es oftmals notwendig ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen, um mobil zu 
bleiben. Die Entscheidung des OLG Hamm unterstreicht, dass nicht immer ein Mietwagen genommen 
werden kann. 

II. 

Der Kläger erlitt am 09.02.2016 einen Verkehrsunfall. Dieser ist durch die Beklagte verursacht wurden. 
Der Kläger nahm diese und ihre Haftpflichtversicherung u.a. auf Mietwagenkosten in Höhe von ca. EUR 
1.230,00 in Anspruch. Das erstinstanzliche angerufene Landgericht, aber auch das OLG Hamm 
sprachen nur einen Nutzungsausfallschaden in Höhe von EUR 115,00 zu. Der Kläger habe sei unstreitig 
täglich durchschnittlich weniger als 20 km gefahren. Bereits dies zeige einen Verstoß gegen die 
Schadensminderungspflicht. Außerdem liege die einzuhaltende Grenze von 130% im vorliegenden Fall 
bei EUR 5.070,00. Die Reparaturkosten von ca. EUR 4.300,00 und Mietwagenkosten von ca. EUR 
1.230,00 überstiegen diese Grenze. Wegen dieser beiden Faktoren hätte der Kläger keinen Mietwagen 
anmieten dürfen und ihm stünde nur der Nutzungsausfallschaden zu. 

III. 

Nach einem Verkehrsunfall können vielfältige Schadenspositionen auszugleichen sein: 
Reparaturkosten, Arztkosten, Schmerzensgeld, aber auch Kosten für ein Ersatzfahrzeug. Für die 
Entscheidung des OLG Hamm von Relevanz waren nur die Kosten für ein Ersatzfahrzeug. 

Grundsätzlich darf der Geschädigte ein Ersatzfahrzeug anmieten. Der Schadensersatzanspruch soll ihn 
so stellen, wie er ohne den Unfall stehen würde. In diesem Fall könnte er sein Fahrzeug nutzen. Die 
Rechtsprechung will dem Geschädigten aber einen Anreiz bieten, von einer Anmietung eines 
Ersatzfahrzeuges abzusehen und billigt ihm daher für jeden Tag, an dem ihm sein Fahrzeug nicht zur 
Verfügung steht, anstelle der Mietwagenkosten einen eigenständigen Ersatzanspruch an, den 
sogenannten Nutzungsausfallschaden. Je nach Fahrzeugtyp, Ausstattung und Alter des Fahrzeugs gibt 
es der Höhe nach unterschiedliche Tagessätze. Im Fall des Klägers waren dies EUR 23,00 pro Tag.  

Soweit das OLG Hamm annimmt, wegen der Fahrleistung hätte der Kläger auf andere Alternativen 
ausweichen müssen, ist dies nicht zu beanstanden. Je nach Fahrleistung kann ein Geschädigter in der 
Tat darauf zu verweisen sein, sich mit dem Nutzungsausfall zu begnügen. Bedenklich ist es aber, wenn 
das OLG Hamm die Auffassung vertritt, die Summe aus Reparaturkosten und Mietwagenkosten dürfe 
130% der Reparaturkosten nicht übersteigen. Es sind Fallkonstellationen denkbar, bei denen auf der 
einen Seite eine hinreichend hohe tägliche Fahrleistung besteht, die einen Mietwagen notwendig 
macht, auf der anderen Seite aber Reparaturkosten und Reparaturdauer welche die 130% übersteigen. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Auffassung des OLG Hamm durchsetzt. 

IV. 

Die Rechtsprechung verlangt von dem Geschädigten, eine hinreichend genaue Marktschau 
vorzunehmen. Dieser darf nicht das erstbeste Angebot für einen Mietwagen annehmen, sondern es 
sind vielmehr Vergleichsangebote einzuholen. Zu empfehlen sind 3 oder 4 Vergleichsangebote. 

 

 



V. 

Grundsätzlich darf ein Geschädigter nach einem Verkehrsunfall wählen, ob er einen Mietwagen 
nehmen möchte oder sich mit dem Nutzungsausfall begnügt. Bei geringer Fahrleistung kann es zur 
Pflicht werden, den Nutzungsausfall zu wählen. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


