
Wenn der Ersatzwagen beschädigt zurückkommt 
 
Wer täglich auf sein Auto angewiesen ist und es in Reparatur geben muss, ist froh um 
einen Ersatzwagen. Entsprechend bieten viele Garagen ihren Kund:innen diesen 
Service an. Doch wer bezahlt, wenn das Ersatzfahrzeug beschädigt zurückkommt?  
 
Garagistin Maja Marek (fiktiver Name) staunt nicht schlecht, als einer ihrer Kunden den 
Ersatzwagen zurückbringt: Eine 15 Zentimeter lange Schramme und tiefe Dellen ziehen sich 
durch den rechten Kotflügel. Der Kunde beteuert, es handle sich um einen Parkschaden, von 
einer Drittperson zugefügt.  
 
Protekta prüft Rechtslage 
Die Garagistin kontaktiert ihre Rechtsschutzversicherung, die Protekta, um herauszufinden, 
wer den entstandenen Schaden tragen muss. Vor der Übergabe des Ersatzwagens hat der 
Kunde einen Mietvertrag unterschrieben. Im Übergabeprotokoll wurde festgehalten, dass das 
Fahrzeug keine Mängel aufweist. Dieses kommt der Garagistin nun zugute. Hätte sie dem 
Kunden den Ersatzwagen ohne schriftlichen Vertrag zur Verfügung gestellt, müsste die 
Garagistin den Beweis erbringen, dass der Kunde für den Schaden verantwortlich ist. Dank 
des Mietvertrages und Übergabeprotokolls ist die Rechtslage klar: Der Mieter haftet für den 
Schaden am Auto, auch wenn es sich dabei um einen Parkschaden handelt, der ihm eine 
Drittperson zugefügt hat. Er weigert sich dennoch, den Schaden zu übernehmen.  
 
Anwältin schaltet sich ein 
Maja Marek wendet sich erneut an die Anwältin der Protekta. Es ist ihr wichtig, die gute 
Kundenbeziehung mit dem Mieter des Ersatzwagens aufrechtzuerhalten. Beim Eruieren der 
Sachlage wird klar, dass der Grossteil des Schadens durch die Vollkasko-Versicherung des 
Ersatzfahrzeugs gedeckt ist. Der Selbstbehalt, den der Kunde übernehmen müsste, beträgt 
700 Franken. Die Anwältin meldet sich telefonisch bei der Gegenpartei. Es kommt zu einer 
gütlichen Einigung: In Absprache mit Maja Marek, der die Kundenbeziehung wichtig ist, 
bietet die Anwältin dem Kunden an, den Selbstbehalt aufzuteilen. Beide Parteien 
übernehmen je 350 Franken des Schadens. Der Kunde willigt ein.  
 
 
Angebot: Der AGVS bietet in Zusammenarbeit mit der Protekta eine 
Betriebsrechtsschutzversicherung speziell für das Autogewerbe. So sind unter anderem 
Kosten versichert, die bei Streitigkeiten mit Kundinnen und Kunden, Fahrzeuglieferanten 
sowie Mitarbeitenden entstehen können. Im Verkehrsrechtsschutz sind sämtliche dem 
Betrieb dienenden Motorfahrzeuge pauschal mitversichert. Mitglieder des AGVS erhalten 20 
Prozent Rabatt auf der Betriebsrechtsschutzversicherung bei Protekta. Mehr Informationen 
erhalten Sie bei der Mobiliar Generalagentur in Ihrer Region. 

 


