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Der durchschnittliche Deutsche lässt 
sein Fahrzeug acht Mal pro Jahr in 
einer der 1.500 Autowaschstraßen 

oder einer der 12.000 Portalwaschanlagen 
säubern. In seltenen Fällen kommt das 
Fahrzeug zwar blitzblank, aber auch be-
schädigt aus der Waschanlage. Dann ist 
Streit vorprogrammiert. Da direkte An-
sprüche von der Betriebshaftpflichtversi-
cherung der Betreiber in der Regel zurück-
gewiesen werden, bleibt dem Geschädigten 
nur die Möglichkeit, gerichtliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

Die Ausgangslage: Der Betreiber einer 
Waschanlage haftet dem Grunde nach für 
Schäden an Fahrzeugen wegen Verletzung 
einer werkvertraglichen Nebenpflicht, 
§280 Abs.1, §241 Abs.2 BGB. Neben dieser 

vertraglichen Haftung ist eine Haftung 
aus unerlaubter Handlung denkbar. Für 
fehlerhaftes und widerrechtliches Verhal-
ten des Personals ist der Betreiber der 
Anlage nach §831 BGB ersatzpflichtig, da 

das Verhalten der Mitarbeiter als Verrich-
tungsgehilfe dem Betreiber zugerechnet 
wird. Regelmäßig versuchen die Anlagen-
betreiber ihre Haftung durch Aushänge 
oder Hinweise auf den Quittungen zu be-
grenzen oder gar ganz auszuschließen. 

Rechtlich sind diese Aushänge bzw. Hin-
weise allgemeine Geschäftsbedingung, 
die hierdurch Inhalt des „Autowaschver-
trages“ werden. Solche AGB können Ge-
richte inhaltlich überprüfen und für un-
wirksam erklären. Klar ist: Eine Hinweis-
tafel, bei der Einfahrt in die Waschstraße, 
die jegliche Haftung des Betreibers aus-
schließen soll, ist rechtlich unbeachtlich, 
ebenso ein Haftungsausschluss für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit. Selbst für 
leichte Fahrlässigkeit kann die Haftung 
nicht ohne Weiteres ausgeschlossen wer-
den. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
bereits entschieden, dass ein Haftungs-
ausschluss für leichte Fahrlässigkeit für 
Schäden an besonders gefährdeten Teilen, 
wie Scheibenwischern, Spiegeln und An-

Schadensersatzrecht

In Unschuld gewaschen
Schäden an Fahrzeugen, die beim Waschvorgang entstanden sein sollen, sind immer wieder Gegenstand richterlicher 
Entscheidungen bis hin zum Bundesgerichtshof. Wir beleuchten die Rechtslage.
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Unschuldiger Kunde? Bei Schäden 
in der Waschanlage ist Streit meist 
vorprogrammiert.

▶  Das Verhalten des Mitarbeiters ist 
laut §831 BGB dem Anlagenbetrei-
ber zuzurechnen.
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tennen, nicht möglich ist. Genauso wenig 
können pauschal vorhersehbare und ty-
pische Folgeschäden, wie beispielsweise 
reparaturbedingter Nutzungsausfall, aus-
geschlossen werden.  

Allerdings kann ein außergewöhnli-
cher Zustand des Fahrzeuges (beispiels-
weise unzulässige Tieferlegung, lockere 
Außenspiegel oder Ähnliches) die Haf-
tung des Betreibers entfallen lassen oder 
zumindest einschränken. Hier kommt 
regelmäßig eine Mithaftung des Wasch-
anlagennutzers in Betracht. Auch können 
Fahr-oder Bedienungsfehler des Nutzers 
eine Mithaftung begründen. Die Darle-
gungs- und Beweislast für ein Mitver-
schulden liegt allerdings beim Anlagen-
betreiber. Zu erwähnen ist, dass Ansprü-
che des Geschädigten gegenüber dem 
Anlagenbetreiber der Regelverjährungs-
frist der §§195, 199 BGB von drei Jahren 
unterliegen.  

Beweislast

Die größten Schwierigkeiten bei Streit-
fällen bestehen im Zusammenhang mit 
dem Nachweis der Beschädigung beim 
Waschen einerseits und bezüglich einer 
etwaigen Entlastung des Anlagenbetrei-
bers andererseits. Bezüglich der Darle-
gungs- und Beweislast gilt: Der Geschä-
digte hat im Rahmen des vertraglichen 
Schadensersatzanspruches aus §280 
Abs.1, §241 BGB darzulegen und zu be-
weisen, dass eine objektive Pflichtverlet-
zung des Anlagenbetreibers vorliegt, dass 
ein Schaden an dem Fahrzeug eingetreten 
ist und dass es einen ursächlichen Zusam-
menhang zwischen der objektiven 
Pflichtverletzung des Anlagenbetreibers 
und dem am Fahrzeug eingetretenen 
Schaden gibt (OLG Saarbrücken vom 

28.3.2013, 4 U 26/12). Vereinzelt vertreten 
insbesondere Instanzgerichte die An-
sicht, dass zugunsten des Waschanlagen-
benutzers Beweiserleichterung oder 
Grundsätze des Anscheinsbeweises an-
zuwenden sind. Nach überwiegender 
Ansicht der Rechtsprechung und letzt-
lich des BGH gilt soweit allerdings der 
Grundsatz des Strengbeweises nach §286 

ZPO zu Lasten des Kunden. Die objekti-
ve Pflichtverletzung des Anlagenbetrei-
bers besteht, wenn nachgewiesen wird, 
dass der Schaden am Fahrzeug während 
des Waschvorganges eingetreten ist. Es 
muss daher zumindest der Nachweis ge-
führt werden, dass das Fahrzeug vor dem 
Waschen schadenfrei und nach dem Wa-
schen beschädigt war. Sofern an dem 
Fahrzeug keine atypischen Modifikatio-
nen vorgenommen wurden, indiziert die 
nachgewiesene Beschädigung eine objek-
tive Pf lichtverletzung des Waschanla-
genbetreibers. 

Sofern der Waschanlagenbetreiber be-
streitet, dass der Schaden auf die Nutzung 
der Waschanlage zurückzuführen ist, be-
stehen die ersten erheblichen Schwierig-
keiten des Geschädigten, den entspre-
chenden Nachweis zu führen. Insbeson-
dere bei Lackschäden kann regelmäßig 
nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
möglicherweise kurz vor Nutzen der 
Waschanlage z.B. durch „Parkplatzremp-
ler“ oder Ähnliches verursacht wurden. 
Den Vorschadeneinwand des Anlagenbe-
treibers muss der Geschädigte widerlegen. 
Als Beweismittel kommen in Betracht: 
aktuelle Fotos, Zeugen oder Sachverstän-
digengutachten. Ggf. kann der Sachver-
ständige aus der Art der Beschädigung 
Schlüsse über die Schadenursache ziehen. 
Feine über den gesamten Lack verteilte 
Kratzer sprechen beispielsweise für ver-
schmutzte Waschstraßenbürsten.

Sollte es dem Geschädigten gelungen 
sein, die oben genannten Voraussetzun-
gen darzulegen und im Streitfall zu be-
weisen, hat der Waschanlagenbetreiber 
die Möglichkeit, einen Gegen- bzw. Ent-
lastungsbeweis zu führen. Der Betreiber 
muss beweisen, dass er die schadensur-
sächliche Pf lichtverletzung nicht ver-
schuldet hat. Der BGH hat bereits 1975 
klargestellt, dass den Waschanlagenbe-
treiber keine verschuldensunabhängige 
Garantiehaftung trifft. Den Gegenbe-
weis kann der Waschanlagenbetreiber 
führen, indem er nachweist, dass die An-
lage den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entspricht. Darüber hinaus 
muss er nachweisen, dass er die Anlage 
so betreibt, organisiert, gewartet und 
beaufsichtigt hat, wie es ihm nach dem 
Stand der Technik möglich und zumut-
bar ist. Regelmäßig berufen sich die An-
lagenbetreiber in diesem Zusammen-
hang auf geeignete Zeugen, insbesonde-
re auf Mitarbeiter der Anlagenhersteller. 

Der Anlagenbetreiber muss nachweisen, 
dass er die Anlage entsprechend den 
Empfehlungen des Anlagenherstellers 
kontrol liert und wartet. Sol lte der 
Waschanlagenbetreiber Entsprechendes 
beweisen können, so scheidet eine Haf-
tung aus. In der Rechtsprechung gibt es 
zahlreiche verschiedene Ansätze zur Be-
weisführung und Beweislast.

Hierbei ist zunächst zu unterscheiden 
zwischen der Art der Anlage. Der Scha-
densnachweis in einem „Portalanlagen-
fall“ gilt als einfacher zu führen, da der 
Kunde sein Fahrzeug lediglich einstellt. 
Anders als im Schlepptrossenbetrieb 

scheidet der Fahrer als Fehlerquelle aus. 
Vor diesem Hintergrund gehen manche 
Gerichte bei sogenannten „Portalanlage-
fällen“ von einem Anscheinsbeweis aus. 
Dies bedeutet, dass zugunsten des Ge-
schädigten vermutet wird, dass der Scha-
den in der Waschanlage eingetreten ist, 
sofern das Fahrzeug vor Nutzung der 
Anlage unbeschädigt war. Entsprechen-
de Beweiserleichterungen bei Waschstra-
ßen im Schlepptrossenbetrieb gibt es 
allerdings nicht. Auch bezüglich der Art 
der Beschädigung wird hinsichtlich der 
Anforderungen an den zu führenden 
Beweis unterschieden. Sofern Außentei-
le, wie Spiegel, Antenne, Scheibenwi-
scher oder Zierleisten beschädigt sind, 
sind die Chancen für den Geschädigten 
generell schlechter, den Schaden erstattet 
zu erhalten, da hier häufig ein vor-
schriftswidriger Anbau, eine Lockerung 
der Teile oder ein Verstoß gegen die Nut-
zungshinweise in der Waschanleitung 
vorgeworfen werfen. 

Beweiserleichterung

Fazit: Bleibt die Schadensursache nicht 
aufklärbar, so muss ein Waschanlagen-
betreiber nur dann Ansprüche fürchten, 
wenn sie bei einem Gericht geltend ge-
macht wurden, welches den Geschädig-
ten Beweiserleichterung gewährt. Dies 
lässt sich aber nicht ohne Weiteres mit 
der BGH-Rechtsprechung in Überein-
stimmung bringen.  
 Jürgen Leister, Rechtsanwalt

▶  Laut BGH gilt der Grundsatz des 
Strengbeweises zu Lasten des 
Waschanlagennutzers.

▶  Der Schadensnachweis ist bei einer 
Portalanlage einfacher als bei einer 
Waschstraße.
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