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EINWAND EINES VORSCHADENS BEI DER UNFALLREGULIERUNG    RECHT    
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Vorschaden oder nicht? Was zum Beweis alles nötig ist, haben wir aufgeführt

Normalerweise müssen der Schädiger 

und die gegnerische Haftpflichtversiche-

rung grundsätzlich alle unfallbedingten 

Schäden ersetzen. Wenn der aktuelle Scha-

den jedoch an einer Stelle entstanden ist, 

an der es schon einmal einen Schaden gab, 

sind Probleme und Ärger vorprogram-

miert. Die Darlegungs- und Beweislast da-

für, dass der Vorschaden im Unfallzeitpunkt 

ordnungsgemäß beseitigt wurde, obliegt 

dem geschädigten Anspruchsteller.

Wurde der „alte Schaden” repariert, ver-

langt die gegnerische Haftpflichtversiche-

rung regelmäßig einen Nachweis darüber, 

dass der alte Schaden vollständig, das be-

deutet sach- und fachgerecht, repariert 

wurde. Dieser Nachweis gelang dem Ge-

schädigten früher zumeist nur, wenn er 

Rechnungen vorlegen konnte, die detail-

liert alle Positionen des „alten Schadens” 

beinhalteten. Anderenfalls verweigerten 

die Versicherungen nicht selten die Zah-

lung. Ebenfalls war und ist es Usus, dass 

wenn die Versicherung den Umfang oder 

die Höhe eines Schadens mit der Begrün-

dung bestritt, das Fahrzeug sei an gleicher 

Stelle bereits durch ein früheres Ereignis 

beschädigt worden, die Darlegungs- und 

Beweislast beim Geschädigten verbleibt. 

Was aber, wenn der Vorschaden vor dem 

Erwerb des Fahrzeugs beim Vorbesitzer 

entstanden war? Selbst angebotene Zeu-

gen- oder Sachverständigenbeweise ge-

nügten den Gerichten meist nicht.

Dies sah bereits der BGH im Jahr 
2019 (Entscheidung vom 28.11.19, 
Az. VI ZR 377/18, NJW 2020, 393) 
grundlegend anders:
„Der Geschädigte ist grundsätzlich 
nicht gehindert, die von ihm nur ver-
mutete fachgerechte Reparatur des 
Vorschadens zu behaupten und unter 
Zeugenbeweis zu stellen. Darin liegt 
weder eine Verletzung der prozessua-
len Wahrheitspflicht noch ein unzu-
lässiger Ausforschungsbeweis.“

Bereits an dieser Entscheidung des BGH 

wird deutlich, dass es sich juristisch in ers-

Hatte das Fahrzeug bereits einen Schaden, so spricht man vom Vorschaden. Der Geschädigte muss bewei-

sen, dass der aktuelle Schaden auf den neuen Unfall zurückzuführen ist. Und hier beginnen oft die Probleme.

Und dann beginnen die Probleme
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ter Linie um eine prozessuale Beweispro-

blematik handelt. Interessant sind in die-

sem Zusammenhang die sich hieraus 

ergebenden weiteren Entwicklungen der 

Rechtsprechung und die daraus folgenden 

allgemeinen Beweisgrundsätze. 

So wurde zum Beispiel in einem Fall 

vom Tatsachengericht die Schadensersatz-

klage abgelehnt, weil der Kläger seiner Be-

weis- und Darlegungslast im Hinblick auf 

den Umfang der Vorschäden und deren Re-

paratur nicht nachgekommen sei. Es konn-

te nicht ausgeschlossen werden, dass es 

Vorschäden gleicher Art und gleichen Um-

fangs wie die aktuellen Schäden gegeben 

habe. In diesem Fall hat das im Anschluss 

zuständige Oberlandesgericht (OLG Bre-

men, Entscheidung vom 30.6.21, Az. 1 U 

90/19) Beweis erhoben durch Einholung 

eines Sachverständigengutachtens. Daraus 

geht hervor, dass die Vorschäden aufgrund 

von Spachtelmasse gut erkennbar sind. 

Diese seien dadurch von der unfallbeding-

ten Beschädigung abgrenzbar. Ein Repara-

turaufwand lasse sich somit ermitteln. Das 

OLG sprach daraufhin dem Kläger die Kos-

ten in vollem Umfang zu.

Prozessual lassen sich anhand der Recht-
sprechung die folgenden Grundsätze  
erkennen:

Beweispflichtig ist allein der Geschädig-

te, und zwar nicht nur zum Schadenher-

gang, sondern auch zur Unfallbedingtheit 

und zum behaupteten Umfang der Scha-

denbeseitigung. Zweifel am Geschehen 

gehen nach den allgemeinen Grundsätzen 

der §§ 286, 287 Zivilprozessordnung (ZPO) 

stets zu Lasten des Geschädigten.

Der Geschädigte muss also darlegen 

und beweisen, dass der geltend gemachte 

Schaden nach Art und Umfang vollständig 

auf das behauptete Unfallereignis zurück-

zuführen ist. Es dürfen am Ende keine be-

rechtigten Zweifel an dieser Annahme ver-

bleiben. Hieran ist gemäß § 286 ZPO ein 

strenger Maßstab anzulegen. Der behaup-

tete Schaden muss plausibel und kompa-

tibel sein. Bei reparierten Vorschäden muss 

eine sach- und fachgerechte Reparatur 

nachgewiesen werden. 

Beweisanforderungen

Ist diese erste Prüfungsstufe überwunden 

und steht fest, dass der Geschädigte einen 

weiteren Schaden am Fahrzeug erlitten 

hat, kommen ihm hinsichtlich der Scha-

denhöhe erleichterte Beweisanforderun-

gen nach § 287 ZPO zugute. Es genügt nun 

zum Nachweis des weiteren Vortrags eine 

überwiegende Wahrscheinlichkeit. Sogar 

eine Schadenschätzung ist dann möglich. 

Dieser Darlegungs- und Beweislast kann 

der Geschädigte in erster Linie durch den 

Nachweis der Beseitigung der von der Ge-

genseite geltend gemachten Vorschäden 

nachkommen.

Zurückkommend auf die Entscheidung 

des BGH ist von dem Grundsatz auszuge-

hen, dass die Anforderungen an den Sach-

vortrag einer Partei nicht überspannt wer-

den dürfen und dass die Frage, wie weit 

eine Partei ihren Sachvortrag substantiiert 

darlegen muss, auch von ihrem jeweiligen 

Kenntnisstand abhängt. Die Begründung 

eines Anspruchs ist demnach bereits „dann 

schlüssig und erheblich, wenn die Partei 

Tatsachen vorträgt, die geeignet und er-

forderlich sind, das geltend gemachte 

Recht als in der Person der Partei entstan-

den erscheinen zu lassen“. 

Diese Grundsätze gelten insbesondere 

auch dann, wenn die Partei selbst keine 

unmittelbare Kenntnis von den Vorgängen 

hat. Das Gericht muss nur in die Lage ver-

setzt werden, aufgrund  des tatsächlichen 

Vorbringens der Partei zu entscheiden, ob 

die gesetzlichen Voraussetzungen für das 

Bestehen der geltend gemachten Ansprü-

che vorliegen. Dabei ist es einer Partei 

grundsätzlich nicht verwehrt, eine tatsäch-

liche Aufklärung auch hinsichtlich solcher 

Umstände zu verlangen, über die sie selbst 

kein zuverlässiges Wissen besitzt und auch 

nicht erlangen kann, die sie aber nach Lage 

der Verhältnisse für wahrscheinlich oder 

möglich hält. Ein Mindestmaß von Anfor-

derungen an eine substantiierte Darle-

gung bleibt jedoch erforderlich. Eine Be-

hauptung bleibt immer dann unbeachtlich, 

wenn sie ohne greifbare Anhaltspunkte für 

das Vorliegen eines bestimmten Sachver-

halts willkürlich, quasi „ins Blaue hinein“, 

aufgestellt worden ist. 

Nachweis wichtig

Dieser Darlegungs- und Beweislast kann 

der Geschädigte dadurch genügen, dass 

er die fachgerechte Reparatur vorhande-

ner Vorschäden beschreibt und nach-

weist. Hierzu genügt es, wenn der Geschä-

digte die wesentlichen Positionen der 

Reparatur vorträgt und unter Beweis stellt. 

Darlegungen von Rechnungen oder  

Beschreibungen von Einzelschritten der 

Reparatur in Übereinstimmung mit den 

gutachterlichen Vorgaben im Rahmen der  

Beweiswürdigung können berücksichtigt 

werden.

Auch kann der Geschädigte, wenn er 

die Reparatur der Vorschäden nicht darle-

gen kann, dem Einwand des Vorhanden-

seins von Vorschäden dadurch begegnen, 

indem er gemäß dem Maßstab des § 287 

ZPO über die bloße Unfallkompatibilität 

hinausgehend nachweist, dass bestimmte 

abgrenzbare Beschädigungen durch das 

streitgegenständliche Unfallereignis ver-

ursacht worden sind.

Kann auch ein solcher Nachweis der 

Verursachung bestimmter abgrenzbarer 

Beschädigungen durch den streitgegen-
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Störung der Geschäftsgrundlage von Hotelbuchungen durch Covid19

Haben sich die Umstände, die zur Grund-

lage des Vertrages geworden sind (zum Bei-

spiel im Zusammenhang mit einer Dienst-

reise), nach Vertragsabschluss schwerwie-

gend verändert und hätten die Parteien bei 

Kenntnis der neuen Umstände den Vertrag 

so nicht geschlossen, so kann nach §313 

BGB die Anpassung des Vertrags verlangt 

werden, soweit dies mit der Risikovertei-

lung vereinbar ist. Müssen vor Ausbruch 

der Covid19-Pandemie gebuchte Hotelzim-

mer pandemiebedingt storniert werden, 

kann dies daher eine hälftige Teilung der 

Buchungskosten rechtfertigen.

OLG Köln, Entscheidung vom 14.5.2021,  
Az. 1 U 9/21, DAR 2021, 512
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Ersatz der Sachverständigenkosten bei Einlassung der 
Haftpflichtversicherung, dass „der Kostenvoranschlag 
nicht für die Regulierung ausreicht“

Hat eine Kfz-Haftpflichtversiche-

rung gegenüber einem Geschädig-

ten mehrfach angegeben, der ein-

gereichte Kostenvoranschlag sei für 

eine Regulierung des Schadens 

nicht ausreichend, dann ist auf-

grund der so mit dem Kostenvoran-

schlag verbundenen Unsicherheit 

die Einholung eines Sachverständi-

gengutachtens aus Sicht des Ge-

schädigten erforderlich. Die Kosten 

für das Gutachten hat die Versiche-

rung zu tragen.

AG Coesfeld, Entscheidung vom 9.12.20,  
Az. 6 C 81/20, DAR 2021, 462

§
Ersatz von konkreten Reparaturkosten 
inklusive Mehrwertsteuer bei finanzier-
tem und rückabgetretenem Fahrzeug.

Es geht um ein vom Geschädigten finanziertes 

und an die Bank sicherheitsübereignetes Fahr-

zeug, das dieser har reparieren lassen. Als unmit-

telbar berechtigter Besitzer hat er einen eigenen 

Anspruch auf Erstattung der tatsächlichen Repa-

raturkosten inklusive der Mehrwertsteuer gegen 

die Kfz-Haftpflichtversicherung.

 

LG Coburg, Entscheidung vom 21.5.21,  
Az. 32 S 7/21, DAR 2021, 459

Der Alkoholtest kann  
ungemütlich werden, selbst 

dann, wenn man keinen  
getrunken hat

Verwertung einer Atemalkoholmessung bei  
nicht Einhaltung der Kontrollzeit

Wenn die Kontrollzeit von 10 Minuten vor 

der Atemalkoholmessung nicht nachweis-

bar eingehalten wird, muss dies zumindest 

in den Fällen, in denen der Grenzwert gera-

de erreicht oder nur geringfügig überschrit-

ten worden ist, zur Unverwertbarkeit der 

Messung führen.

OLG Dresden, Entscheidung vom 28.4.21, Az. 22 Ss 

672/20, DAR 2021, 463
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ständlichen Unfall nicht geführt werden, 

dann ist es bei genügenden Anhaltspunk-

ten in Form hinreichend greifbarer Tatsa-

chen möglich, etwaige Vorschäden im  

Wege der Schadensschätzung nach § 287 

ZPO durch einen Abschlag bei der Scha-

densbemessung zu berücksichtigen.

 Dr. Michael Ludovisy


