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I. 

Parkplätze vor Einkaufszentren, Märkten, Bahnhöfen oder Flughäfen sind alltäglich. Ebenso alltäglich 

sind Verkehrsunfälle auf diesen Parkplätzen, etwa beim Ein- und Ausparken. Bis ungefähr Ende 2015 

wurden solche Unfälle von Versicherungen – bestätigt durch Gerichte – auf der Basis 50 zu 50 geteilt: 

Man ging davon aus, beide Unfallbeteiligten trügen gleichermaßen Schuld am Unfall und jeder solle 

seine eigenen Kosten tragen. Umstände des Einzelfalles und insbesondere der Einwand, man habe 

schon gestanden und nur der andere sei gefahren wurden nicht beachtet. Dabei spielte auch eine 

Rolle, dass es oftmals mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, solche Unfälle aufzuklären. 

II. 

1. 

Bereits in zwei vorhergehenden Entscheidungen hat der BGH damit aufgeräumt; pauschale 

Regulierungen auf der Basis 50 zu 50 ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles sind 

danach nicht mehr möglich. Mit einer weiteren Entscheidung vom 11.10.2016 hat der BGH dafür 

gesorgt, dass die Regulierung von Parkplatzunfällen nicht einfacher werden wird:  

Einer der dort beteiligten Fahrzeugführer (Fahrer 1) war in eine aus seiner Fahrtrichtung rechts 

gelegene Parkbucht eingefahren, um sogleich wieder in entgegengesetzter Richtung rückwärts aus 

der Parkbucht auszufahren. Die andere Fahrzeugführerin (Fahrerin 2) stand zu diesem Zeitpunkt mit 

ihrem Pkw in einer auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrwegs befindlichen Parkbucht. Sie fuhr 

rückwärts aus dieser heraus und brachte ihr Fahrzeug auf dem Fahrweg zum Stehen. Dann kam es 

zur Kollision; Fahrer 1 kollidierte mit Fahrerin 2.   

2. 

Amts- und Landgericht hatten eine Haftungsquote von 50% angesetzt. Sie gingen davon aus, dass ein 

Anscheinsbeweis für ein Mitverschulden von Fahrerin 2 wegen des Rückwärtsfahrens bestehe. 

Demgegenüber hielt der BGH fest, nach diesen Feststellungen sei kein Raum für einen 

Anscheinsbeweis. Ein Anscheinsbeweis wird von der Rechtsprechung angenommen, wenn sich unter 

Berücksichtigung aller unstreitigen und festgestellten Einzelumstände und besonderen Merkmale des 

Sachverhalts ein für die zu beweisende Tatsache nach der Lebenserfahrung typischer 

Geschehensablauf ergibt (BGH NZV 96, 277). Notwendig ist damit ein Geschehensablauf, der nach 

der Lebenserfahrung überwiegend auf einen bestimmten Grund zurückzuführen ist.  

3. 

Nach dem BGH scheidet ein Anscheinsbeweis im entschiedenen Fall aus, da feststehe, dass Fahrerin 

2 im Unfallzeitpunkt bereits gestanden habe. Könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug 

des rückwärtsfahrenden im Kollisionszeitpunkt bereits gestanden habe sei für einen Anscheinsbeweis 

kein Raum. 

Weiter stellte der BGH fest, dass selbst bei Anwendung eines Anscheinsbeweises nicht 

notwendigerweise nur ein Unfallbeteiligter allein haften müsse. Vielmehr seien auch hier die 

Umstände des Einzelfalles, insbesondere die Betriebsgefahr der beiden Fahrzeuge und andere 

eventuell die Betriebsgefahr erhöhenden Umstände in die Abwägung einzubeziehen. 

 



III. 

Nach dieser Entscheidung – in Verbindung mit den beiden vorhergehenden Entscheidungen - wird es 

in Zukunft somit essenziell sein, ob eines der beiden Fahrzeuge zum Unfallzeitpunkt bereits 

gestanden hat und dies bewiesen werden kann. Weiter wird aber auch essenziell werden, die 

genauen Umstände des Unfallhergangs dem Gericht gegenüber darzustellen, um die Abwägung der 

Haftungsquote zu beeinflussen. Selbst die Anwendung eines Anscheinsbeweises ist nach dieser 

aktuellen Entscheidung des BGH kein „Todesurteil“ für den belasteten Fahrzeugführer und 

umgekehrt für den „begünstigten“ Fahrzeugführer kein Freifahrtschein. Da nach dem BGH auch die 

Betriebsgefahr der Fahrzeuge und andere Umstände eine Rolle spielen können, wird es maßgeblich 

darauf ankommen, die Unfallumstände herauszuarbeiten und darzustellen. Hierzu stehe ich gerne 

beratend zur Verfügung. 

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.  

 




