
54 19/2016

RECHT + STEUERN

Plausibilitätskontrolle bei 
Sachverständigenkosten
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Welche Kostenhöhe ist bei Unfallgutachten erstattungsfähig? Der BGH  

hat in einem aktuellen Urteil die Kontrollobliegenheiten des Geschädigten  

vor dem Hintergrund seiner Schadensminderungspflicht konkretisiert.

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

N
eben den Mietwagenkosten gehört 
die Höhe der Sachverständigen-
kosten seit jeher zu den streitanfäl-

ligen Schadenspositionen. Die Gründe hier-
für sind vielfältig. Zum einen war und bleibt 
die Versicherungswirtschaft bemüht, diese 
Nebenkosten der Schadensregulierung nicht 
ausufern zu lassen bzw. auf das Nötigste zu 
reduzieren. Zum anderen haben die Sach-
verständigen auf diese Entwicklung reagiert 
und sind dazu übergegangen, ihr Grund-
honorar mit einer Reihe von weiteren Rech-
nungspositionen aufzuspecken. Namentlich 
geht es dabei insbesondere um Aufwendun-
gen wie Fahrt- und Schreibkosten etc. Auch 

KURZFASSUNG

1. Dem Geschädigten obliegt im Rahmen 

des Wirtschaftlichkeitsgebots eine gewis-

se Plausibilitätskontrolle des vom Sach-

verständigen bei Vertragsabschluss 

geforderten oder später berechneten 

Preises.

2. Für die mit der Begutachtung verbun- 

denen Nebenkosten ist das Justizvergü-

tungs- und -entschädigungsgesetz als 

Orientierungshilfe heranzuziehen.

3. Der Geschädigte darf aus Gründen der 

Waffengleichheit jedenfalls dann ein  

Ergänzungsgutachten seines Sachver-

ständigen in Auftrag geben, wenn die 

Versicherung dessen Ausgangsgutachten 

über ein Gegengutachten mit techni-

schen Einwendungen angreift.

U N FA L L R E PA R AT U R G E S C H Ä F T

wenn es sich hierbei um relativ geringe Be-
träge handeln mag, lässt sich über die Ange-
messenheit dieser Nebenkosten über meh-
rere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof 
hinauf streiten.

Grundsatz
Dass die Kosten für die Begutachtung des 
beim Verkehrsunfall beschädigten Fahr-
zeugs zu den unmittelbaren gem. § 249 
Abs. 1 BGB auszugleichenden Vermögens-
nachteilen gehören, ist seit langem aner-
kannt. Allerdings hat der BGH diesen 
Grundsatz bereits vor mehr als zwei Jahren 
dahingehend eingeschränkt, als die Begut-
achtung zur Geltendmachung des Scha-
densersatzanspruchs erforderlich und 
zweckmäßig sein muss. Insbesondere kann 
der Geschädigte nur die Kosten erstattet 
verlangen, die vom Standpunkt eines ver-
ständigen, wirtschaftlich denkenden Men-
schen in der Lage des Geschädigten zur 
Behebung des Schadens notwendig er-
scheinen. Er ist nach dem Wirtschaftlich-
keitsgebot gehalten, im Rahmen des Zu-
mutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen, sofern er 
die Höhe der für die Schadensbeseitigung 
aufzuwendenden Kosten beeinflussen 
kann. Dabei ist bei der Beurteilung, wel-
cher Herstellungsaufwand erforderlich ist, 
auch auf die spezielle Situation des Geschä-
digten, insbesondere auf seine Erkenntnis 
und Einflussmöglichkeiten sowie auf die 
möglicherweise gerade für ihn bestehen-
den Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen.

Plausibilitätskontrolle
Diese subjektbezogene Schadensbetrach-
tung führt dazu, dass der Unfallgeschädig-
te nicht verpflichtet ist, einen Preisvergleich 
zwischen den jeweiligen Sachverständigen 

vorzunehmen, um den Günstigsten ausfin-
dig zu machen. Er ist allerdings mit Blick 
auf seine Schadensminderungspflicht ge-
halten, eine gewisse Plausibilitätskontrolle 
der vom Sachverständigen bei Vertragsab-
schluss geforderten oder später berechne-
ten Preise durchzuführen.

Der Bundesgerichtshof hat in einem 
 aktuellen Urteil dieses Jahres diese Kon-
trollobliegenheit konkretisiert. Maßstab für 
eine Überhöhung der Nebenkosten sei 
 zunächst die eigene Einschätzung des 
 Geschädigten von den bei der Begutach-
tung zu erwartenden Aufwendungen. Als 
Orientierungshilfe kann dabei das Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetz 
(JVEG) herangezogen werden. Insbesonde-
re sei die Abrechnungsstruktur von gericht-
lichen und privaten Sachverständigen im 
Bereich der Nebenkosten vergleichbar, weil 
es sich in beiden Fällen um eine Vergütung 
für tatsächlich entstandene Aufwendungen 
handelt. Nachdem das Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetz für jedermann 
mühelos zugänglich sei, bilde es zugleich 
einen Rahmen dafür, welche  Nebenkosten 
im Einzelfall erkennbar überhöht seien. Ein 
Geschädigter darf im  Rahmen einer Plau-
sibilitätskontrolle die Nebenkosten eines 
Sachverständigen jedenfalls dann nicht 
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Die nebenstehend besprochenen Urteile zeigen ein weiteres 

Mal, dass die Versicherungswirtschaft jede einzelne Schadens-

position abklopft und gegebenenfalls einer gerichtlichen 

 Prüfung unterzieht. Nachdem die Werkstätten im Vorfeld der 

Reparatur oftmals „ihren“ Sachverständigen mit der Fahrzeug-

begutachtung im Auftrag des Kunden betrauen, sollte man da-

rauf eingestellt sein. Der Kunde verlässt sich in der Regel nicht 

nur auf die Auswahl des Sachverständigen durch den Repara-

turbetrieb, sondern auch darauf, dass die dort anfallenden Kos-

ten vollständig von der gegnerischen Haftpflichtversicherung 

übernommen werden. Von daher sollten Autohäuser und 

Werkstätten im Vorfeld darauf achten, dass auch die beim 

Sachverständigen anfallenden Nebenkosten einer Plausibili-

tätsprüfung standhalten.

Rechtsanwalt 

Walter Sattler

K O M M E N T A R

mehr für erforderlich halten, wenn die hier-
für vorgesehene Vergütung nach den Rege-
lungen des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes um mehr als 20 Prozent 
überschritten wird.

Nachbegutachtung
Auch insoweit ist der Streit vorprogram-
miert, weil die Versicherungen fast schon 
standardmäßig dazu übergegangen sind, 
die von den Geschädigten eingereichten 
Gutachten zu überprüfen und über ihre 
Haussachverständigen zu kürzen. Nach-
dem dieses Gegengutachten oftmals nicht 
ohne eine fundierte Stellungnahme des 
Ausgangssachverständigen angegriffen 
werden kann, stellt sich die Frage nach der 
Ersatzfähigkeit des vom Geschädigten in 
Auftrag gegebenen Ergänzungsgutachtens. 
Dabei wird man mit Blick auf die oberge-
richtliche Rechtsprechung davon ausgehen 
können, dass dieser Zusatzaufwand erfor-
derlich und erstattungsfähig ist, wenn es 
um die Klärung technischer Streitpunkte 
geht. Das Vertrauen des Geschädigten in 
die Richtigkeit der Schadensfeststellungen 

seines Sachverständigen ist nämlich auf-
grund der entgegenstehenden technischen 
Einwendungen des Versicherers soweit er-
schüttert, dass der Geschädigte auch aus 
Gründen der Waffengleichheit eine weitere 

Beauftragung seines Sachverständigen für 
erforderlich halten darf.
   Rechtsanwalt Walter Sattler

 kanzlei@raehaug-partner.de
 www.haug-partner.de ■

Mit ihren Tools stellt die LDB Gruppe die Autohauskunden in den Mittelpunkt.

Potenziale erkennen
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J
an Löffler weiß, dass den deutschen 

Kfz-Betrieben derzeit noch viel Ge-

schäftspotenzial verlorengeht. „90 Pro-

zent aller Autohändler haben keine systema-

tische Transparenz über die verschiedenen 

Kommunikationskanäle, die ihre Kunden 

nutzen. Somit geht Geschäft verloren, das 

sich leicht realisieren ließe, wenn man nur alle 

Kundenanfragen unter Kontrolle hätte“, be-

richtet der Geschäftsführer der LDB Gruppe 

aus der Praxis. Sein Unternehmen ist als Spe-

zialist für Kundengewinnung und -bindung 

am Markt bekannt, seit 40 Jahren bieten die 

Berliner Lösungen und Tools für die Customer 

Experience, die Marktforschung und das 

 Kundenmanagement. „Um die Endkunden 

ganzheitlich zu betreuen, müssen diese Ka-

näle gebündelt und messbar gemacht wer-

den.“ Experten sprechen diesbezüglich gerne 

von einer Omnichannel-Strategie.

Keine Frage: Die Digitalisierung hat auch 

das Thema Kundenbeziehungen erreicht. 

Wer hier morgen professionell unterwegs 

sein möchte, muss dafür heute schon die 

digitalen Weichen stellen. Man denke nur 

an die vielen neuen Touchpoints, etwa 

 Facebook oder Bewertungsportale. Doch 

der eine oder andere Händler scheint die 

Chancen der Einsen und Nullen noch nicht 

erkannt zu haben. Jan Löffler: „Beispiels-

weise wurde nur etwa ein Drittel aller 

E-Mail-Anfragen 2015 von Autohändlern 

überhaupt beantwortet!“

„Mit den Tools der LDB Gruppe stellen wir die 

Autohauskunden in den Mittelpunkt“, betont 

der LDB-Geschäftsführer. Dank der Plattform 

CXBox für das Kundenbeziehungsmanage-

Jan Löffler: 

 „Kundenanfragen 

unter Kontrolle 

bringen.“

ment (CRM) sind Autohauschefs in puncto 

Leads, Kontakte, Kunden, Aktivitäten, Kom-

munikation und Termine auf dem Laufenden 

– und zwar jederzeit. „Sie können so den 

Dialog mit den Kunden vorantreiben und 

das Markenerlebnis an allen Touchpoints ins 

Zentrum ihres Handelns stellen.“

D IR E K TE R D R AHT ZUR LD B G RUPPE

LDB Löffler GmbH 

Telefon: 030 390 45 - 0 

E-Mail: info@ldb.de

ANZEIGE




