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D as Luxusfahrzeug der Klägerin 
wurde nur einen Tag nach der 
Erstzulassung mit einer Fahrleis

tung von 607 Kilometern so erheblich be
schädigt, dass die von der Rechtsprechung 
entwickelten Voraussetzungen für eine 
Neupreisentschädigung dem Grunde 
nach vorlagen. Die Klägerin wollte da
raufhin die Neupreisentschädigung fiktiv 
abrechnen und hat bis zur Entscheidung 
des BGH am 9. Juni 2009 (Aktenzeichen 
VI ZR 110/08) kein neues Ersatzfahrzeug 
angeschafft. 

Die Rechtsprechung hatte die Frage, 
ob der Anspruch des Geschädigten von 
einer solchen Ersatzbeschaffung abhängt 
oder nicht, bislang kontrovers diskutiert. 
Eine Auffassung hielt den Kauf eines Er
satzfahrzeugs nicht für erforderlich. Die 
Anhänger dieser Ansicht billigten dem 
Geschädigten einen Anspruch auf Ersatz 
fiktiver Neuanschaffungskosten zu. Bei 
gravierenden Beschädigungen eines neu
en Fahrzeugs sei nur der Neuerwerb ge
eignet, alle Vermögensnachteile auszu
gleichen. Wie allerdings der Geschädigte 
mit der ihm zustehenden Ersatzleistung 
verfahre, sei nach der Grundkonzeption 
des Schadenrechts (§ 249 Abs. 2 S. 1 BGB) 
dem Geschädigten überlassen.

Nach anderer Ansicht stand dem Ge
schädigten nur ein Anspruch auf Ersatz 
der Kosten für eine Neuanschaffung zu, 
wenn er sich tatsächlich ein fabrikneues 
und damit gleichwertiges Ersatzfahrzeug 
angeschafft hatte. Bei der Anerkennung 
der Neuwagenentschädigung handelt es 
sich „der Sache nach um eine einem be
sonderen Integritätsinteresse des Geschä
digten Rechnung tragende Ausnahme 
vom Wirtschaftlichkeitspostulat, die nur 
dann gerechtfertigt ist, wenn der Geschä
digte sein besonderes Interesse wirklich in 
die Tat umsetzt“ (OLG Nürnberg, zfs 
1991, 45). So findet sich überwiegend in 
der Fachliteratur der Hinweis, dass eine 
Schadenbemessung vom Neupreis auszu
gehen habe, aber nur, wenn der Geschä
digte ein Ersatzfahrzeug anschafft.

Entscheidend: Zustand nach  
fachgerechter Reparatur
Insoweit ist die aktuelle Entscheidung des 
BGH wenig sensationell und noch weni
ger überraschend. Der BGH hat sich nur 
– wie erwartet – für eine Meinung ent
schieden; dies aber auch gut begründet. 
Das Gericht führt aus, dass die mit dem 
erhöhten Schadensausgleich der Neupreis
entschädigung einhergehende Anhebung 
der „Opfergrenze“ des Schädigers alleine 
mit dem besonderen Interesse der Ge
schädigten zu rechtfertigen ist. Dabei 
zieht der BGH eine Parallele zur 130Pro
zentRechtsprechung und weist darauf 
hin, dass es im konkreten Fall durch den 
Verzicht auf die Ersatzbeschaffung eines 
Neuwagens am inneren Grund für die Ge
währung der Neupreisentschädigung 

fehlt. Im vorliegend umgekehrten Fall zur 
130ProzentRechtsprechung, in dem der 
Ersatzbeschaffungsaufwand den Repara
turaufwand übersteigt, kommt eine Ein
schränkung des Wirtschaftlichkeitsgebots 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
infrage: Wird ein fabrikneues Fahrzeug 
erheblich beschädigt, mit der Folge, dass 
es trotz fachgerechter Reparatur den Cha
rakter der Neuwertigkeit verliert, kann 
der Geschädigte in den Grenzen des § 251 
Abs. 2 BGB ausnahmsweise die im Ver
gleich zum Reparaturaufwand höheren 
Kosten für die Beschaffung eines Neuwa
gens beanspruchen. Es ist dem Geschä
digten dann nicht zuzumuten, sich auf die 
Reparatur mit Ausgleich des merkantilen 
Minderwertes verweisen zu lassen. Ein 
nach erheblicher Beschädigung repa
riertes Fahrzeug genießt nicht „dieselbe 
Wertschätzung“ wie ein völlig neuwer
tiges, unfallfreies Fahrzeug (so schon 
BGH DAR 82, 120). Nach den Grundsät
zen des Schadensersatzrechts ist der Ge
schädigte Herr des Ersatzgeschehens.

Für die Frage der Erheblichkeit der 
Beschädigung kommt es nach Ansicht des 
BGH nicht alleine auf die Schwere des ein
getretenen Unfallschadens an, sondern es 
ist der Zustand zu beurteilen, in dem sich 
das Fahrzeug nach einer fachgerechten 
Reparatur befindet. Dies bedeutet, dass 
keine erhebliche Beschädigung vorliegt, 
wenn von dem Unfall lediglich Fahrzeug
teile betroffen sind, die spurlos ausge
wechselt werden können. 

Der BGH hat somit auch noch einmal 
zur Intensität des Schadens und zu den 
Neuwertigkeitskriterien Stellung bezogen. 

Keine Neupreisentschädigung  
bei fiktiver Abrechnung
Nach kontroverser Argumentation der Gerichte hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entschieden: 
Wird ein Neuwagen in einem Unfall beschädigt, darf für eine Neupreisentschädigung nicht fiktiv abgerech-
net werden. Der Geschädigte muss sich tatsächlich ein gleichwertiges fabrikneues Fahrzeug anschaffen.

Autoflotte-Rechtsexperte: Rechtsanwalt  
Dr. Michael Ludovisy

Das Wesentliche in Kürze
Der BGH hat mit seiner aktuellen Entscheidung vom 9. Juni 2009 (Aktenzeichen VI ZR 
110/08) einen lange Zeit wunden Punkt in der bisherigen Rechtsprechung abschlie-
ßend entschieden: Eine Abrechnung des Schadens eines neuen Fahrzeugs auf Neuwa-
genbasis ist nicht fiktiv möglich. Der Geschädigte muss vielmehr konkret abrechnen. 
Dazu muss er den Nachweis führen, ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug gekauft zu ha-
ben (BGH, DAR 2009, 452)
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Neufahrzeuge =  
weniger als 1.000 Kilometer
Letztere bestätigen die „Faustregel“, wo
nach nur Fahrzeuge als „neu“ angesehen 
werden, die eine Fahrleistung von nicht 
mehr als 1.000 Kilometern aufweisen, wo
bei es sich allerdings nicht um eine starre 
Grenze handelt: Bei Vorliegen besonderer 
Umstände gelten auch Fahrzeuge mit ei
ner Laufleistung von bis zu 3.000 Kilome
tern als fabrikneu. Voraussetzung bei die
sen Fahrzeugen ist zudem, dass durch die 
Unfallreparatur der frühere Zustand auch 
nicht annähernd mehr wiederhergestellt 
werden kann.

Interessant ist die Feststellung des 
BGH, dass die gewerbliche Nutzung des 
beschädigten Fahrzeugs einer Abrech
nung auf Neuwagenbasis nicht im Wege 
steht. Entscheidend ist für das Gericht, 
dass das gewerblich genutzte Fahrzeug für 
seinen Besitzer dieselbe Wertschätzung 
erfährt wie in den Händen eines Privaten. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn 
der Gewerbetreibende das Fahrzeug zu 
Präsentationszwecken einsetzt und so die 
Neuwertigkeit eine vermögensmäßige Be
deutung erlangt.

Besonderheit: Vollkaskoversiche-
rung mit Neupreisklausel
Wenn die Voraussetzungen für eine Neu
wagenentschädigung gegenüber der geg
nerischen Haftpflichtversicherung nicht 
vorliegen, kann die Inanspruchnahme der 
Vollkaskoversicherung für den Geschä
digten interessant werden. Zum Teil ge
währen die Versicherungsbedingungen 
sehr langfristige Neupreisklauseln für ei
nen Zeitraum von zwölf Monaten oder 
mehr ab Datum der Erstzulassung. 

Gerade bei hochpreisigen Fahrzeugen 
mit hoher Laufleistung an der oberen 
Fristgrenze kann daher eine Inanspruch
nahme der Vollkaskoversicherung sinn
voll erscheinen. Allerdings ist auch in der 
Vollkaskoversicherung mit Neupreisent
schädigung meist vereinbart, dass diese 
erst beim Nachweis der Ersatzbeschaffung 
eines Neuwagens ausgezahlt wird.

Überdies darf nicht übersehen wer
den, dass die aus der Inanspruchnahme 
der Vollkaskoversicherung zum Erhalt der 
Neupreisentschädigung entstehenden 
Kosten (Selbstbeteiligung und Rückstu
fungsschaden) nicht von der gegnerischen 
KfzHaftpflichtversicherung nach dem 
Quotenvorrecht erstattungsfähig sind (LG 
Chemnitz, SP 2004, 237).

D r .  M i c h a e l  l u D o v i s y  Af
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+ Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile +  
Überprüfung einer „ProVida 2000 Mo-
dular“-Abstandsmessung 
Bei einer Abstandsmessung im nachfah-
renden Polizeifahrzeug durch das ProVida 
2000 Modular muss auch die Berech-
nungsgrundlage, aus der sich anhand der 
mitgeteilten Parameter der festgestellte 
Abstand ergibt, mitgeteilt werden. Das 
Rechtsbeschwerdegericht kann diese Be-
rechnungsgrundlage nur überprüfen, 
wenn das Tatgericht darlegt, an welchen 
Punkten genau die Fahrzeuge durch die 
Einzelbildschaltung herangeführt wurden, 
wie die Berechnung erfolgt ist und von 
welchen Parametern (zum Beispiel die zu-
grunde gelegte Länge der Mittelmarkie-
rung) bei der Berechnung ausgegangen 
wurde. Ohne die Mitteilung dieser der Be-
rechnung zugrunde liegenden Faktoren, 
insbesondere der Berechnungsmethode, 
kann nicht geprüft werden, ob die Berech-
nung fehlerfrei erfolgte. 
OLG Hamm, Aktenzeichen 3 SS OWI 871/08; 
VRR 2009, 195 

Anwaltskosten für  
Deckungsschutzanfrage 
Der Rechtsanwalt kann für die Einholung 
einer Deckungszusage bei der Rechts-
schutzversicherung eine Geschäftsgebühr 
nach Nr. 2300 RVG VV zuzüglich Auslagen 
abrechnen, da es sich um eine gesonderte 
Angelegenheit i. S. v. § 15 RVG handelt. 
Der Streitwert für die Berechnung der An-
waltsgebühren ist aus den aller Wahr-
scheinlichkeit nach anfallenden Rechtsan-
waltsgebühren und Gerichtskosten für ei-
ne Instanz zu ermitteln. Die durch die De-
ckungsschutzanfrage anfallenden An-
waltskosten gehören zum Schadensersatz 
infolge eines Verkehrsunfalls und sind 
grundsätzlich vom Schädiger zu ersetzen. 
AG Karlsruhe vom 09.04.2009, 1 C 36/09; 
AGS 2009, 355 

Leistungsbefreiung nach § 61 VVG a. F. 
nur bei Nachweis grober Fahrlässigkeit 
Grobe Fahrlässigkeit bei der Entwendung 
eines Fahrzeugs liegt dann vor, wenn der 
Versicherungsnehmer durch sein Verhal-
ten den als vertragsgemäß vorausgesetz-
ten Standard an Sicherheit deutlich unter-
schreitet und ihm dies in besonderem Ma-
ße vorzuwerfen ist. Im entschiedenen Fall 
hatte der Kläger die Fahrzeugschlüssel im 
Fahrzeuginneren liegen gelassen. Damit 
hat er den objektiven Sicherheitsstandard 
deutlich unterschritten und muss sich gro-
be Fahrlässigkeit vorwerfen lassen. Aller-

dings wird der Versicherer gemäß § 61 
VVG a. F. nur dann von der Leistungs-
pflicht befreit, wenn er auch beweisen 
kann, dass durch das Zurücklassen der 
Schlüssel die Entwendung erst möglich 
oder zumindest gefördert worden ist.
LG Köln, Az. 24 O 365/08; SP 2009, 261 

Prognose- und Werkstattrisiko bei fik-
tiver Abrechnung auf Gutachtenbasis 
Das Prognose- und Werkstattrisiko geht 
zulasten des Geschädigten, wenn nicht 
auf Reparaturkostenbasis, sondern auf 
Gutachtenbasis fiktiv abgerechnet wird. 
Im Entscheidungsfall war zu berücksichti-
gen, dass der Kläger Bedenken gegen die 
Richtigkeit der vom Sachverständigen er-
mittelten Reparaturkosten selbst in den 
Prozess eingeführt hat, indem er die Repa-
raturrechnung des Autocenters einer 
Fach- und Vertragswerkstatt vorgelegt 
hat, der zufolge der Schaden mit einem 
deutlich geringeren Aufwand zu beheben 
war. Nunmehr hätte der Kläger darlegen 
und gegebenenfalls nachweisen müssen, 
dass die Reparatur seitens der Fachwerk-
statt hinter den vom Sachverständigen für 
erforderlich erachteten Reparaturmaßnah-
men zurückgeblieben ist. Denn bei fiktiver 
Abrechnung eines Kfz-Schadens auf Gut-
achtenbasis trägt der Geschädigte, anders 
als bei Abrechnung auf Reparaturkosten-
basis, das Prognose- und Werkstattrisiko. 
LG Bielefeld, Az. 22 S 128/08; SP 2009, 256 

Abzug für Alter und Abnutzung  
bei Navis und Handys 
Bei der Ersetzung von Fahrzeugteilen wie 
einem Navigationsgerät und einem Handy 
sind Alter und Abnutzung vom Wiederbe-
schaffungswert in Abzug zu bringen, auch 
wenn für den Geschädigten keine zumut-
bare Möglichkeit besteht, ein Gebraucht-
gerät zu nutzen. Das Amtsgericht Düssel-
dorf begründet diese Entscheidung damit, 
dass der Versicherer nach § 13 I AKB einen 
Schaden bis zum Wiederbeschaffungswert 
des Ersatzteils am Tage des Schadens er-
setzt. In § 13 V S. 3 AKB wird ausdrücklich 
angeordnet, dass von den Kosten der bei 
der Reparatur verbauten Ersatzteile ein 
dem Alter und der Abnutzung entspre-
chender Abzug vorzunehmen ist. Auch die 
Beschränkung des § 13 V S. 4 AKB greift 
nicht ein, da das klägerische Fahrzeug am 
Schadentag bereits mehr als vier volle Ka-
lenderjahre zugelassen war. 
AG Düsseldorf, Aktenzeichen 43 C 7882/08; 
SP 2009, 262 

Beschädigung des Motorsteuergerätes 
infolge eines Kurzschlusses 
Führt ein Kurzschluss an der Verkabelung 
zu einer Beschädigung des Motorsteuer-
gerätes, so ist dieser Schaden nicht als Fol-
geschaden von der Teilversicherung um-
fasst und damit nicht zu ersetzen. In dem 
entschiedenen Fall war der eingetretene 
Schaden am versicherten Fahrzeug un-
streitig durch einen Kurzschluss verur-
sacht worden, sodass sich der Haftungs-
umfang der Teilversicherung abschließend 
aus § 12 V g AKB ergibt. Danach sind aus-
drücklich und eindeutig nur Schäden an 
der Verkabelung von der Teilversicherung 
erfasst. Weitere Folgeschäden infolge Kurz-
schlusses werden nicht gemäß § 12 V g 
AKB bis zu einer Haftungshöchstgrenze 
bis zu 1.000 Euro von der Teilversicherung 
umfasst. Dieser regelt ausschließlich Schä-
den respektive Folgeschäden, die infolge 
eines Marderbisses am Fahrzeug entstan-
den sind. Er enthält keine generelle Rege-
lung für Folgeschäden, die für alle vorste-
henden nummerierten Haftungsfälle un-
ter § 12 V a bis f AKB gelten soll. 
AG Berlin-Mitte, Aktenzeichen 10 C 271/08; 
SP 2009, 262 

Führerscheinentzug nach einem Jahr 
Auch nach über 14 Monaten seit der Tat 
kann nach einer Entscheidung des Ober-
landesgerichts Zweibrücken die Fahrer-
laubnis noch vorläufig entzogen werden. 
Die Prognose nach § 111 a I StPO muss 
sich vor der Berufungshauptverhandlung 
grundsätzlich an die Bewertung der ers-
ten Instanz halten. Lediglich bei offen-
sichtlicher Fehlerhaftigkeit der erstinstanz-
lichen Feststellungen beziehungsweise 
bei Rechtsfehlerhaftigkeit der Beurteilung 
der Fahreignung oder bei Vorliegen neuer 
Umstände nach der Hauptverhandlung in 
erster Instanz ist es möglich, hiervon ab-
zuweichen. Wenn die Staatsanwaltschaft 
erst nach Abschluss der Beweisaufnahme 
den Antrag auf vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis stellt, liegt darin kein Ver-
stoß gegen den Grundsatz des fairen Ver-
fahrens, da die Staatsanwaltschaft hier-
durch lediglich auf die während der Be-
weisaufnahme gewonnene Erkenntnis re-
agiert. Die Richter verneinen auch einen 
Vertrauensschutz des Angeklagten, wenn 
das Amtsgericht unbeabsichtigt in der Ur-
teilsbegründung nicht über die vorläufige 
Entziehung der Fahrerlaubnis entscheidet. 
OLG Zweibrücken,  
Aktenzeichen 1 WS 102/09; BA 2009, 283 


