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Nutzungsausfallentschädigung für demoliertes Auto
Ist ein Auto bereits vor dem Unfall nicht verkehrssicher, hat der
Unfallgeschädigte darauf keinen Anspruch
Nach einem Zusammenstoß verlangte der Unfallgeschädigte P von der
Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers mehr Schadenersatz, als ihm das
Amtsgericht
zugebilligt
hatte.
Dabei
ging
es
insbesondere
um
Nutzungsausfallentschädigung für das alte Auto (2.405 Euro). Das Amtsgericht hatte
Ps Forderung abgelehnt, weil das Auto bereits Tage vor dem strittigen Zusammenstoß
bei einem anderen Verkehrsunfall beschädigt worden war.
Auch die Berufungsinstanz, das Landgericht Nürnberg-Fürth, entschied, dass Herrn P
keine Nutzungsausfallentschädigung zustand (2 S 1503/20). Grundsätzlich sei es so:
Könne ein Autofahrer das benötigte Fahrzeug aufgrund eines Unfallschadens
vorübergehend nicht benützen, stelle das einen Schaden dar, den die gegnerische
Versicherung ersetzen müsse.
Dazu sei sie jedoch nicht verpflichtet, wenn der Unfallgeschädigte das Auto ohnehin
nicht benutzen könne oder dürfe — aus Gründen, die nichts mit dem Unfall zu tun
hätten. Andernfalls würde der Geschädigte am Unfall sogar verdienen, erklärte das
Landgericht: Das sei nicht der Sinn der Sache. So wäre es auch im konkreten Fall.
Schon nach dem ersten Unfall sei nämlich das Auto von P — laut Gutachten zweier
Kfz-Sachverständiger — nicht mehr verkehrssicher gewesen. "Mit diesem Vorschaden"
wäre es sicher nicht "durch den TÜV gekommen", so das Fazit der Experten. Dass es in
diesem Zustand noch verkehrssicher gewesen sein könnte, sei daher eher fernliegend.
Zumindest sei dies unklar, was zu Lasten des Unfallgeschädigten gehe.
Wenn Herr P mit seinem Auto schon vor dem zweiten Unfall nicht mehr hätte fahren
dürfen, könne von einem Vermögensschaden durch den Nutzungsausfall nicht die Rede
sein. Dass P das Auto nach dem ersten Unfall trotzdem weiterhin benützt habe, ändere
daran nichts. Nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sei es jedenfalls nicht mehr
zulassungsfähig gewesen. Herr P hätte damit nicht mehr am Straßenverkehr
teilnehmen dürfen.
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