
BMW statt Porsche zumutbar
Tragischer Fall in Karlsruhe: Weil ihr Porsche zugeparkt war, musste die Klägerin mit 
ihrem BMW zum Urlaub an den Gardasee fahren. Für die vorübergehende Entziehung des 
Porsches forderte sie nun 175 Euro Nutzungsausfallentschädigung pro Tag. Vor dem BGH 
ging es um objektive Maßstäbe, subjektive Wertschätzungen und die Frage nach der 
Zumutbarkeit.

Worum geht es?

Stellt es einen ersatzfähigen Schaden dar, wenn die Klägerin nicht mit ihrem zugeparkten 
Porsche Cabriolet in den Urlaub fahren konnte, sondern stattdessen ihren Zweitwagen 
(einen 3er BMW Kombi) nehmen musste? Diese Frage hatte der BGH kürzlich zu 
entscheiden. Grundsätzlich bestehe ein Anspruch auf Entschädigung, wenn die 
Nutzungsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs fortfällt. Allein damit könne die Frage aber nicht 
beantwortet werden. BMW statt Porsche – war das für die Klägerin zumutbar?

Die Reise in ihren Urlaub an den Gardasee hatte sie sich anders vorgestellt: Eigentlich 
wollte die Klägerin mit ihrem Porsche Cabriolet nach Italien fahren. Dieses hatte sie in der 
Garage der Beklagten geparkt. Doch wegen einiger Streitigkeiten blockierte die Beklagte 
die Ausfahrt der Garage, sodass die Klägerin ihren Porsche nicht nutzen konnte. Glück im 
Unglück: Die Klägerin besaß noch einen Zweitwagen, einen 3er BMW Kombi, mit dem sie 
dann in ihren Urlaub fuhr.

Nun verlangte die Klägerin Schadensersatz dafür, dass sie ihren Porsche nicht nutzen 
konnte. Insgesamt forderte sie 2.450 Euro Nutzungsausfallentschädigung. Zu Recht?

§ 823 Abs. 1 BGB? - aber besteht ein ersatzfähiger 
Schaden?

Die Beklagte habe durch ihr Verhalten (das Zuparken) rechtswidrig und schuldhaft das 
Eigentum der Klägerin an ihrem Porsche verletzt, indem sie die Benutzung der 



Luxuskarosse verhinderte. Rechtlicher Dreh- und Angelpunkt war hier aber: Bestand auch 
ein ersatzfähiger Schaden?

Der BGH führte aus, dass grundsätzlich nur Vermögensschäden, also materielle Schäden 
ersatzfähig seien. Daher müsse die Klägerin einen solchen auch nachweisen. 

Eine individuelle Genussschmälerung ist kein ersatzfähiger Schaden. Stellt sich der 
zeitweise Verlust unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nicht als wirtschaftlicher 
Schaden, sondern als individuelle Genussschmälerung dar, handelt es sich um einen nicht 
ersatzfähigen immateriellen Schaden. An einem fühlbaren Nutzungsausfall fehlt es daher, 
wenn dem Geschädigten ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht, dessen ersatzweise 
Nutzung ihm zumutbar ist.

Ist die Nutzung des 3er BMW als Zweitwagen für die Klägerin zumutbar gewesen?

Der Aspekt, dass dem entzogenen Fahrzeug (Porsche) eine höhere Wertschätzung als 
dem Zweitwagen (BMW) zukomme, etwa weil ein anderes Fahrgefühl gegeben oder ein 
höheres Prestige damit verbunden sei, dürfe bei der Antwort nicht berücksichtigt werden. 
Diese Aspekte seien nämlich nur Vorteile, die die Lebensqualität erhöhen – sie stellen 
aber keinen ersatzfähigen materiellen Wert dar, so der BGH. Solche Faktoren dürften 
damit nicht in die vermögensrechtliche Bewertung einbezogen werden.

Ergebnis: Auch wenn eine Fahrt mit dem Porsche Cabriolet um den italienischen 
Gardasee vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht hätte – für den BGH stellt es keinen 
ersatzfähigen Schaden dar, wenn der Urlaub stattdessen „nur“ mit dem 3er BMW 
angetreten werden kann.


