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      Nutzungsausfall bei Totalschaden und Eigenreparatur 

 

Die Problematik ist so manchem nicht unbekannt: Schuldlos wird man Beteiligter eines 

Verkehrsunfalls, bei welchem das eigene Auto einen Totalschaden erleidet. Neben vielen 

weiteren Unannehmlichkeiten ist es keine Seltenheit, dass Geschädigte dazu noch tage-,  ja 

zuweilen sogar wochenlang ohne PKW und damit in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. 

Zwar dürfen Geschädigte in dieser Zeit einen Mietwagen nehmen, eine Verpflichtung hierzu 

besteht allerdings nicht. Stattdessen kann ein Geschädigter auch eine Geldentschädigung wählen, nämlich den Anspruch 

auf Zahlung von Nutzungsausfall. 

Häufig gibt es hierbei jedoch Streit über die Dauer, für welche Nutzungsausfall zu zahlen ist, da nicht nur die reine 

Wiederbeschaffungsdauer zu berücksichtigen ist sondern auch weitere Umstände für die Bemessung dieses Anspruches 

herangezogen werden können.  

Dies hat beispielsweise das Oberlandesgericht Celle in einer Entscheidung vom 13.02.2014 (Az. 5 U 159/13) klargestellt. In 

dem dort entschiedenen Fall stritt eine Frau, deren PKW mit einem Bundeswehrfahrzeug kollidiert war. Sie verlangte einen 

Nutzungsausfall für 28 Tage zu je 50,00 Euro pro Tag. Erstinstanzlich hatte ihr das Landgericht lediglich für 14 Tage 

Nutzungsausfall zugesprochen. Hieran hielt das Oberlandesgericht Celle nicht fest und setzte den Anspruch der Klägerin 

deutlich hoch, indem es für 26 Tage Nutzungsausfall zusprach. 

Der Unfall ereignete sich am 18. Februar 2010. Am 23. Februar wurde das Fahrzeug begutachtet und das Gutachten ging 

der Klägerin am 1. März zu. Das Ergebnis des Gutachtens war ein wirtschaftlicher Totalschaden, wobei jedoch die 

kalkulierten Reparaturkosten noch in einem Bereich lagen, die eine Reparatur noch ermöglicht hätten, nämlich im Rahmen 

der sog. „130-Prozent-Grenze“. Aus diesem Grunde durfte die Geschädigte nicht nur den Eingang des Gutachtens abwarten, 

sondern das Gericht stellte klar, dass ihr auch eine angemessene Überlegungszeit zuzubilligen sei, damit entschieden 

werden könne, ob eine Reparatur durchgeführt werden soll oder nicht. Diese Überlegungszeit veranschlagte das Gericht 

mit bis zu drei Tagen. Erst nach dieser „Vorlaufzeit“ beginne die Frist zur Wiederbeschaffung zu laufen, die der 

Sachverständige in dem entschiedenen Fall mit 14 bis 16 Tagen angesetzt hatte. 
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Gerade in Fällen von wirtschaftlichen Totalschäden sind der reinen Wiederbeschaffungsdauer also nicht selten die Zeit bis 

zum Vorliegen des Gutachtens sowie eine Überlegungszeit hinzuzurechnen. Darüber hinaus sind im Einzelfall auch weitere 

Umstände denkbar, die den Zeitraum, für den Nutzungsausfall verlangt wird, verlängern können.  

Nutzungsausfall kann aber auch bei Totalschaden nur dann verlangt werden, wenn der Geschädigte einen Nutzungswillen 

hat und diesen auch nachweist. Dieser Nachweis wird in der Regel dadurch geführt, dass die Anschaffung eines 

Ersatzfahrzeuges durch Vorlage des Kaufvertrages oder der Fahrzeugrechnung belegt wird. 

In Fällen, in denen ein Totalschaden nicht vorliegt sondern in denen das betroffene Fahrzeug repariert werden kann, wird 

ein solcher Nachweis nur durch Vorlage der Reparaturrechnung gelingen.  

Repariert ein Geschädigter sein Fahrzeug selbst, kann die Reparatur auch durch Fotos, die den Zustand des Fahrzeuges vor 

und nach der Reparatur wiedergeben, oder durch Vorlage einer Reparaturbestätigung belegt werden. Dies allein genügt 

jedoch nicht. Vielmehr muss auch die Dauer der Reparatur bewiesen werden, um den Anspruch auf Nutzungsausfall 

schlüssig begründen zu können. Hierfür können beispielsweise Zeugen benannt werden, die dies bestätigen können. 

Die Geltendmachung eines Nutzungsausfallanspruches ist mithin an verschiedenste Voraussetzungen geknüpft, die konkret 

dargelegt werden müssen. Geschädigte eines Verkehrsunfalles sind daher gut beraten, ihre Ansprüche nicht selbst geltend 

zu machen, sondern sich an einen im Verkehrsrecht versierten Rechtsanwalt zu wenden, der die Regulierung ihrer 

Ansprüche vollständig übernimmt. 
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