
Recht & Steuern | Werkstattwahl bei fiktiver Abrechnung

84 Autoflotte | 12_2017

Fo
to

: B
jö

rn
 W

yl
ez

ic
h/

Ad
ob

eS
to

ck

Eine Frage der bisherigen Gewohnheit | Wer jahrelang an Wartungs- und Reparaturkosten spart, indem er freie Werkstätten aufsucht, kann später von einem 

Schädiger nicht verlangen, mehr für die Werkstatt auszugeben, als er selber bereit gewesen wäre. Das gilt auf für die fiktive Abrechnung

  Ein in letzter Zeit häufiger Streitpunkt 

zwischen Unfallgeschädigtem und gegneri-

scher Haftpflichtversicherung: Darf der Ge-

schädigte – anders als bei einer tatsächlich 

durchgeführten Unfallreparatur – auch bei 

der fiktiven Abrechnung seines Schadens die 

errechneten Kosten und Stundenlöhne einer 

markengebundenen Fachwerkstatt in Ansatz 

bringen? Oder ist ihm bei der fiktiven Ab-

rechnung der Verweis durch den Schädiger 

und dessen Haftpflichtversicherer auf eine 

kostengünstigere (freie) Fachwerkstatt zu-

mutbar?

Zur Frage der Erstattungsfähigkeit der 

Stundensätze markengebundener Fach-

werkstätten hatte der BGH bereits in seinem 

„Porsche-Urteil“ (BGH, NJW 2003, 2086) 

grundsätzlich Stellung bezogen. Nach da-

maliger Ansicht des Gerichts waren sie auch 

bei fiktiver Abrechnung erstattungsfähig, ei-

ne Verweisung auf den abstrakten Mittel-

wert der Stundenverrechnungssätze der 

Markenwerkstätten einer Region, wie da-

mals von den Versicherern versucht, war 

nicht ausreichend. Damals reagierten die 

Versicherer auf diese Entscheidung des BGH 

zumeist damit, dem Geschädigten konkret 

günstigere (nicht selten eigene Vertrags-

werkstätten) zu benennen. 

Die Instanzgerichte gingen diesen Weg 

nicht mit und sprachen sich für das Recht 

des Geschädigten aus, sich an eine marken-

gebundene Werkstatt zu wenden. Begrün-

det wurde dies mit durchgeführten Arbeiten 

nach Herstellervorgabe mit Spezialwerk-

zeug und Originalteilen. 

Diese Argumente verloren jedoch mit der 

Fortentwicklung des Werkstattwesens zu-

nehmend an Bedeutung und wurden dann 

auch vom BGH eingeschränkt. Eine Verwei-

sung auf eine freie Werkstatt wurde dem 

Schädiger dann zugestanden, wenn er dar-

legen und beweisen konnte, dass die Quali-

tätsstandards in der freien Werkstatt mit de-

nen einer markengebundenen Werkstatt 

vergleichbar sind.

Rechtsprechung konkretisiert | Zuletzt hat 

sich der BGH nun Anfang des Jahres mit die-

ser Frage erneut auseinandergesetzt und sei-

ne bisherige Rechtsprechung in weiten Teilen 

bestätigt und konkretisiert. Ergänzend hat er 

dargelegt, unter welchen Voraussetzungen 

bei der fiktiven Abrechnung der Verweis des 

Schädigers auf eine kostengünstigere Fach-

werkstatt möglich ist (BGH, Entscheidung 

vom 7.2.2017, Az. VI ZR 182/16).

Im der Entscheidung zugrundeliegenden 

Fall wurde ein neun Jahre altes Fahrzeug des 

Klägers, bei dem Reparaturen seit dem Jahr 

2006 stets in einer markengebundenen 

Fachwerkstatt durchgeführt wurden, durch 

ein Unfallereignis leicht beschädigt. Ledig-

lich in den letzten fünf Jahren vor dem Unfall 

wurden keine Inspektionen und Wartungen 

mehr durchgeführt. Nach dem vom Kläger 

eingeholten Sachverständigengutachten 

beliefen sich die erforderlichen Reparatur-

kosten unter Zugrundelegung der Ver-

rechnungssätze einer markengebundenen 

Die Vergangenheit entscheidet

Den in Markenwerkstätten 
durchgeführten Arbeiten haftet 
ein werterhaltender Faktor an.

BGH-Urteil | Darf ein Geschädigter auch bei fiktiver Abrechnung seines Unfallschadens die errechneten Kosten 
und Stundenlöhne einer markengebundenen Fachwerkstatt in Ansatz bringen?
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Fachwerkstatt auf netto 3.546,48 Euro. Die 

mitverklagte Kfz-Haftpflichtversicherung 

legte ihrer Schadensabrechnung lediglich 

die günstigeren Reparaturkosten einer freien 

 Fachwerkstatt in Höhe von 2.872,12 Euro  

zugrunde.

Der Geschädigte vertrat die Auffassung, 

dass es ihm unzumutbar sei, sich auf die 

preisgünstigere freie Werkstatt verweisen zu 

lassen. Er habe – wie bei einer konkreten Ab-

rechnung nach erfolgter Reparatur – auch 

bei dem gewählten Weg einer fiktiven Ab-

rechnung das Recht, eine markengebunde-

ne Werkstatt seiner Wahl auszusuchen, wenn 

sich die Kosten im Rahmen des von ihm be-

auftragten Gutachtens halten. Seine Annah-

me, dass eine Verweisung auf eine günstige-

re freie Werkstatt unzumutbar sei, setze nicht 

zwingend voraus, dass eine lückenlose War-

tung gemäß Scheckheft und gelegentliche 

Wartungsarbeiten ausschließlich in der mar-

kengebundenen Fachwerkstatt erfolgt sein 

müssen. Bei der sach- und fachgerechten 

Beseitigung eines Unfallschadens komme es 

maßgeblich darauf an, wem der Geschädig-

te in der Vergangenheit sein Fahrzeug für 

Reparaturarbeiten anvertraut habe, so die 

weitere Argumentation des Geschädigten. 

Frage der (Un-)Zumutbarkeit | Der BGH 

erklärt die Zumutbarkeitsfrage, indem er zu-

nächst grundlegend darlegt, wann eine Un-

zumutbarkeit vorliegt. Eine Reparatur in ei-

ner „freien“ Fachwerkstatt ist im Allgemeinen, 

so der BGH, dann unzumutbar, wenn das 

Fahrzeug im Unfallzeitpunkt nicht älter als 

drei Jahre war. Dies ist der Grundsatz. 

Aber auch bei Fahrzeugen, die älter als 

drei Jahre sind, kann es für den Geschädig-

ten unzumutbar sein, sich auf eine technisch 

gleichwertige Reparaturmöglichkeit außer-

halb der markengebundenen Fachwerkstatt 

verweisen zu lassen. Auch bei älteren Fahr-

zeugen kann die Frage Bedeutung haben, 

wo das Fahrzeug regelmäßig gewartet, 

„scheckheftgepflegt“ oder gegebenenfalls 

nach einem Unfall repariert worden ist. 

Der BGH stellt bei der Beurteilung auf die 

Einschätzung des Marktes ab. Danach besteht 

bei einem großen Teil des Marktes bezie-

hungsweise des Publikums die Einschätzung, 

dass bei einer regelmäßigen Wartung und  

Reparatur in einer markengebundenen Fach-

werkstatt eine höhere Wahrscheinlichkeit  

besteht, dass dies ordnungsgemäß und fach-

gerecht erfolgt ist. Den in Markenwerkstätten 

durchgeführten Arbeiten haftet in gewissem 

Maße ein werterhaltender Faktor an.

In einer solchen Fallkonstellation kann es 

für den Geschädigten unzumutbar sein, sich 

auf eine günstigere gleichwertige und ohne 

Weiteres zugängliche Reparaturmöglichkeit 

in einer freien Fachwerkstatt verweisen zu 

lassen, wenn er beispielsweise unter Vorlage 

des „Scheckheftes“, der Rechnungen oder 

durch Mitteilung der Reparatur- und War-

tungstermine konkret darlegt, dass er sein 

Fahrzeug bisher stets in einer markengebun-

denen Fachwerkstatt hat warten und repa-

rieren lassen, und dies vom Schädiger nicht 

widerlegt wird. 

Grundsatz von „Treu und Glauben“ | Für 

die Beurteilung der Unzumutbarkeit kommt 

es allerdings nicht nur auf die subjektive 

Sicht des Geschädigten an. § 254 BGB ent-

hält eine Ausprägung des Grundsatzes von 

Treu und Glauben. Bei den Abwägungen des 

§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB geht es um diejeni-

gen (Reparatur-)Maßnahmen, die ein or-

dentlicher und verständiger Mensch an der 

Stelle des Geschädigten zur Schadens-

abwehr oder -minderung ergreifen würde. 

Auch wenn bei § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB die 

Sicht des Geschädigten zu berücksichtigen 

sei, sei es nicht allein diese, die die Grenzen 

der Zumutbarkeit und damit den Umfang 

der Schadenminderungspflicht bestimmt. 

Der BGH betont in seiner Entscheidung, 

dass im Vordergrund der Überlegungen zur 

Zumutbarkeit der Verweisung auf eine güns-

tigere freie Werkstatt richtigerweise darauf 

abzustellen ist, ob es für einen „ordentlichen 

und verständigen Menschen“ an der Stelle 

des geschädigten Klägers unzumutbar wäre, 

ein etwa neuneinhalb Jahre altes Fahrzeug 

mit einer Laufleistung von mehr als 120.000 

Kilometern für eine Reparatur in eine freie 

Fachwerkstatt zu geben, die vom Qualitäts-

standard her der Reparatur in einer marken-

gebundenen Werkstatt entspricht. Dabei 

könne es nach Ansicht des BGH dahinste-

hen, ob die Durchführung nicht „scheckheft-

relevanter“ Arbeiten am Fahrzeug wie ein 

Reifenwechsel oder Austausch der Schei-

benwischblätter in einer nicht markenge-

bunden Fachwerkstatt im Schadenfall eine 

Verweisung auf eine freie Fachwerkstatt er-

möglichen würde.

Im vorliegenden Fall geht es, wie der BGH 

betont, nicht nur um Arbeiten dieser Art, 

sondern vielmehr um schlicht nicht nachge-

wiesene Inspektionen über einen Zeitraum 

von fünf Jahren vor dem Unfall.  

Der BGH kommt zu dem Schluss, dass es 

dem Geschädigten bislang mehr oder weni-

ger gleichgültig war, wo er sein Fahrzeug 

warten ließ. Vielmehr habe der Geschädigte 

bisher ersichtlich keinen Wert darauf gelegt, 

dass eine markengebundene Fachwerkstatt 

sein Fahrzeug regelmäßig wartet. Dann aber 

müsse der Geschädigte sich auch die Ver-

weisung an eine günstigere freie Werkstatt 

gefallen lassen.

Keine Gewinnoptimierung | Der unaus-

gesprochene Gedanke hinter dem Argu-

ment des Gerichts mag vereinfacht ausge-

drückt lauten: Wer jahrelang an Wartungs- und 

Reparaturkosten spart, kann später von ei-

nem Schädiger nicht verlangen, mehr aus-

zugeben, als man selber bereit war zu zah-

len. Nur weil ein anderer zahlt, darf man 

nicht die teurere Variante wählen; zumal hier 

nicht einmal eine tatsächliche Reparatur, 

sondern ein fiktiver Geldersatz im Raum 

steht. Das Schadensersatzrecht deckt keine 

„Gewinnoptimierung“ des Geschädigten.

Für die Zukunft bedeutet die Entschei-

dung des BGH, dass die Versicherer auf Schä-

digerseite bei ihrer Schadenregulierung ver-

stärkt auf die regelmäßige Durchführung 

von Wartungs- und Reparaturarbeiten in 

markengebundenen Fachwerkstätten ach-

ten werden, wenn der Geschädigte deren 

Stundenverrechnungssätze versucht, fiktiv 

in Ansatz zu bringen.  | Dr. Michael Ludovisy

Kostspielige Reparatur | In der Markenwerkstatt 

sollte sie 674 Euro mehr kosten als in der freien
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War dem Geschädigten die Werk-
stattwahl bisher egal, muss er 

eine freie Werkstatt akzeptieren.
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Verkehrsgefährdung | Fehleinschätzung 
oder Rücksichtslosigkeit?

  Aus einem gefährlichen Verstoß gegen 

Vorschriften der StVO und Straßenverkehrs-

pflichten kann nicht ohne Weiteres auf eine 

Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr ge-

schlossen werden. Dies gilt zumindest so 

lange, wie eine Fehleinschätzung des Ver-

kehrsteilnehmers vorliegt, die ein Augen-

blicksversagen darstellt.

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 8.8.2017,  

Az. 3 RV 25 Ss 606/17; NZV 2017, 494

Überholen einer Kolonne | Zurechen-
barkeit einer Panikreaktion

  Wer eine ganze Fahrzeugkolonne überho-

len möchte, muss sicherstellen, dass er sich 

vor Annäherung des Gegenverkehrs entwe-

der vor das vorderste Fahrzeug setzen oder 

ohne Gefährdung und Behinderung anderer 

in eine ausreichende Lücke der Kolonne ein-

scheren kann. 

Die Grundsätze des BGH für den Fall eines 

berührungslosen Unfalls, dass eine auch ob-

jektiv nicht gebotene Ausweich- oder Panik-

reaktion dem Überholenden zuzurechnen ist, 

können auf die Situation eines Kolonnen-

überholens übertragen werden.

OLG Schleswig, Entscheidung vom 24.3.2017,  

Az. 7 U 73/16, NZV 2017, 486

Schaden durch sachwidrige Reparatur | 
„Freibeweisverfahren“ zulässig

  Wird ein Fahrzeug sachwidrig repariert und 

tritt als Folge dessen ein weiterer Schaden 

auf, kann im sogenannten „Freibeweisverfah-

ren“, also ohne Begutachtung durch einen 

Sachverständigen, nach § 287 ZPO durch den 

Richter beurteilt werden, ob der Schaden auf 

der sachwidrigen Reparatur beruht.

Ausreichend dafür ist, dass zur Überzeu-

gung des Gerichts (kraft eigenen Sachver-

stands) feststeht, dass eine deutlich höhere 

Wahrscheinlichkeit für eine Ursächlichkeit der 

Reparatur an dem eingetretenen Schaden 

spricht.

LG Gießen, Entscheidung vom 15.6.2016,  

Az. 2 O 349/14, DAR 2017, 525

Zögerliche Regulierung | Mehr Schmer-
zensgeld von der Versicherung

  Das Schmerzensgeld ist zu erhöhen, wenn 

die Versicherung zögerlich reguliert und bei 

unstreitigem Mitverschulden ihres Versiche-

rungsnehmers und schwerer Verletzungen, 

erstmals nach der erst instanzlichen Verurtei-

lung – nach vier Jahren –, lediglich eine Ab-

schlagszahlung leistet. 

OLG Dresden, Entscheidung vom 28.4.2017,  

Az. 6 U 1780/16; DAR 2017, 463

Blutalkoholkonzentration | Rückschluss 
auf Vorsatz?

  Nach nahezu einhelliger Auffassung der 

obergerichtlichen Rechtsprechung kann  

allein aus einer hohen Blutalkoholkonzentra-

tion des Fahrers zur Tatzeit nicht ohne Weite-

res auf seinen Vorsatz hinsichtlich seiner Fahr-

untüchtigkeit geschlossen werden. Die tat-

richterliche Klärung der Vorsatzfrage bei ab-

soluter alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit, 

also mehr als 1,1 Promille, bedarf auch weiter-

hin zusätzlicher einzelfallbezogener Indizfest-

stellungen.

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 8.6.2017,  

Az. 1 RVs 18/17, zfs 2017, 590

Fiktive Abrechnung | Keine Ersatzfähigkeit 
der Beilackierungskosten 

  Bei einer fiktiven Abrechnung eines Kfz-Unfall-

schadens können die etwaigen Kosten einer 

Beilackierung, der Farbangleichung von nicht 

durch die Schadenbehebung selbst betroffenen 

angrenzenden Fahrzeugteilen, nicht verlangt 

werden. Derartige Kosten fallen nämlich nicht in 

jedem Fall, sondern nur dann, wenn besondere 

Maßnahmen sich bei der tatsächlichen Lackie-

rung als tatsächlich notwendig erweisen.

OLG Hamm, Entscheidung vom 28.3.2017,  

Az. 26 U 72/16, zfs 2017, 565

Fo
to

: H
ed

ge
ho

g9
4/

Ad
ob

e 
St

oc
k

Totalschaden | Vertrauen auf Gutachten 
gerechtfertigt 

  Der Geschädigte eines Verkehrsunfalles, der in 

berechtigtem Vertrauen auf die Angaben seines 

Sachverständigen von einem Totalschaden aus-

geht und eine Ersatzbeschaffung vornimmt, darf 

seinen Schaden auf Totalschadenbasis konkret 

abrechnen, auch wenn der Schädiger nachträg-

lich Einwände erhebt, die geeignet sind, die An-

nahme eines Totalschadens infrage zu stellen.

LG Saarbrücken, Entscheidung vom 15.9.2017,  

Az. 13 S 59/17, Verkehrsrecht aktuell 2017, 191
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Verspätete Schadenmeldung | Versicherer 
kann Zahlung verweigern

  Teilt ein Versicherungsnehmer in Kenntnis sei-

ner Anzeigepflicht seinem Kaskoversicherer ei-

nen Unfallschaden erst knapp sechs Monate 

nach dem Unfallereignis mit, kann der Versiche-

rer seine Entschädigungsleistung wegen vorsätz-

licher Verletzung der Anzeigeobliegenheit ver-

weigern. Die Wochenfrist in E.1.1.1 AKB 2015 läuft 

ab dem „Versicherungsfall“, nicht erst ab Kenntnis 

des Versicherungsnehmers. 

Durch die Möglichkeit des Kausalitätsgegen-

beweises des Versicherungsnehmers wird dieser 

Einwochenfrist jedoch ein Stück weit an Schärfe 

genommen. Geringfügige Fristüberschreitungen 

lassen sich meist als unvorsätzliche Verspätungen 

darstellen. Bloße einfache Fahrlässigkeit schadet 

dem Versicherungsnehmer in der Regel nicht.

OLG Hamm, Entscheidung vom 21.6.2017,  

Az. 20 U 42/17, Verkehrsrecht aktuell 2017, 192
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