
Kein Nutzungsausfall nach Verkehrsunfall, wenn 1-1/2 Jahre keine Anstrengungen unternommen 

werden, ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen – Anmerkung zu Beschluss des Landgerichts Bochum (LG 

Bochum) vom 25.03.2019, I – 10 S 35/18 

I. 

Wer bei einem Verkehrsunfall das Fahrzeug eines anderen beschädigt, hat nicht nur die Kosten für die 

Reparatur dieses Fahrzeugs zu übernehmen. Der Geschädigte kann grundsätzlich auch einen Ausgleich 

der entgangenen Nutzungsmöglichkeit seines Fahrzeuges zu verlangen (Nutzungsausfall). Die 

Entscheidung des LG Bochum verdeutlicht aber nochmals, dass der Nutzungsausfall voraussetzt, dass 

ohne den Unfall das Fahrzeug auch genutzt worden wäre. 

II. 

Die Klägerin verlangt nach einem Verkehrsunfall von dem Unfallverursacher und seiner Versicherung 

auch Nutzungsausfall. Das erstinstanzlich angerufene Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Das 

Fahrzeug sei vor dem Unfall vom Sohn der Klägerin genutzt worden. Das verunfallte Fahrzeug sei 

verkauft worden und der Sohn der Klägerin habe erst 1-1/2 Jahre nach dem Unfall ein anderes 

Fahrzeug seiner Mutter übernommen. Mit dem besprochenen Beschluss hat das mit der Berufung 

angerufene LG Bochum angekündigt die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung als unbegründet 

zurückweisen zu wollen. Lasse der Geschädigte nach einem Unfall mehrere Monate vergehen, bevor 

er sich um eine Reparatur oder ein Ersatzfahrzeug bemühe, spreche dies dafür, dass er keinen 

Nutzungswillen hatte. Die Klägerin habe auch nichts vorgetragen, was diese Vermutung erschüttern 

könne. 

III. 

1. 

Wird ein Pkw oder ein sonstiges Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt, sind die 

Beschädigungen nicht selten so schwerwiegend, dass eine sofortige Reparatur notwendig ist. Selbst 

wenn die Reparaturen zunächst zurückgestellt werden können, steht das Fahrzeug jedenfalls dann 

nicht zur Verfügung, wenn die Reparaturen schließlich nachgeholt werden. 

2. 

Für die Zeit, in welcher das Fahrzeug wegen Reparatur in der Werkstatt nicht zur Verfügung steht kann 

der Geschädigte einen Mietwagen in Anspruch nehmen. Alternativ kann er auch auf den Mietwagen 

verzichten und stattdessen eine nach Fahrzeugtyp und Fahrzeugalter gestaffelte Geldentschädigung 

verlangen, den Nutzungsausfall.  

Beides setzt aber voraus, dass die Absicht bestand, das Fahrzeug ohne den Unfall zu nutzen. War 

beispielsweise geplant, dass Fahrzeug sowieso für sechs Monate nicht zu nutzen, kann weder ein 

Mietwagen in Anspruch genommen, noch Nutzungsausfall verlangt werden. Die Rechtsprechung 

nimmt an, dass der Nutzungswille nicht vorhanden sei, wenn der Geschädigte über mehrere Monate 

hinweg das Fahrzeug weder repariert, noch ein Ersatzfahrzeug beschafft. Diese Vermutung der 

Rechtsprechung kann aber widerlegt werden, zum Beispiel dadurch, dass gezeigt wird, dass auf die 

Entschädigung durch die Haftpflichtversicherung des Schädigers gewartet wird. 

3. 

Besteht ein Nutzungswille und will der Geschädigte einen Mietwagen in Anspruch nehmen, muss er 

bestimmte Punkte berücksichtigen: er darf nicht den erstbesten Mietwagen nehmen, sondern muss 

zumindest einen rudimentären Vergleich der am Markt angebotenen Mietwagen vornehmen. Er kann 



auch nicht jedes beliebige Fahrzeug anmieten; das Ersatzfahrzeug muss dem beschädigten Fahrzeug 

entsprechen. Wer bisher einen Mittelklassewagen fuhr, kann nicht eine Luxuslimousine anmieten. 

IV. 

Als Teil des Schadensersatzes nach einem Verkehrsunfall ist grundsätzlich auch Geldersatz für die 

entgangene Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs zu gewähren. Dies setzt aber voraus, dass ein Wille 

bestand, das beschädigte Fahrzeug zu nutzen. Dieser Nutzungswillen kann beispielsweise fraglich 

werden, wenn mehrere Monate hinweg keine Bemühungen unternommen werden sich Ersatz für das 

Fahrzeug zu beschaffen. Hier kann dann als anwaltliche Beratung empfehlenswert sein. 

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. 

 

 


