
— Schon einmal erlebt? In einem Rechts-
streit nach einem Verkehrsunfall beauftragt 
das Gericht einen Sachverständigen zur Be-
stimmung der Schadenhöhe. Einige Tage 
später erhält der klagende Autofahrer be-
ziehungsweise sein Rechtsanwalt einen Brief 
vom Sachverständigen. Darin erklärt dieser, 
dass und warum er mit dem Honorar nach 
§ 9 Justizvergütungs- und Entschädigungs-
gesetz (JVEG) nicht auskommt. Er bittet um 
Zustimmung zu einer höheren Honorierung.

Das JVEG ist zum 1.7.2004 in Kraft getre-
ten und wird meist erst dann von den strei-
tenden Parteien – oder beim betrieblichen 
Schadenmanagement – beachtet, wenn 
bemerkt wird, dass der Gutachter ein hö-
heres Honorar verlangt. Ganz am Rande sei 
erwähnt, dass die Sachverständigenvergü-
tung in den betriebswirtschaftlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen für Fuhrparkverant-
wortliche bislang vielfach, wenn überhaupt, 
eher gestreift als ernsthaft behandelt wird.

Stundensätze | Das wesentlich Neue am 
JVEG war, dass Sachverständige nach ver-
schiedenen Honorargruppen mit festen 
Stundensätzen vergütet wurden. Es gibt seit-
dem zehn Honorargruppen, die für den Be-
reich von 50 bis 95 Euro in Stufen von fünf 

Euro festgelegt sind. Die Honorargruppen 
werden den verschiedenen Sachgebiets-
gruppen zugeordnet. Für den Fahrzeugbau, 
Kfz-Schäden und Bewertung, Kfz-Unfall-
ursachen trifft zum Beispiel die „Honorar-
gruppe 6“ mit Stundensätzen von 75 Euro zu. 

Den meisten ist ja noch bekannt, dass 
die Gerichte für die erforderliche Begutach-
tung durch einen Sachverständigen von 
dem jeweils Beweispflichtigen zunächst im 
Rahmen eines Beweisbeschlusses entspre-
chende Vorschüsse auf die zu erwartenden 
Kosten des Sachverständigen verlangen. Erst 
danach wurde der Sachverständige beauf-
tragt. Ist eine Rechtsschutzversicherung vor-
handen, übernimmt diese die Kosten.

§ 13 JVEG | Es kann nun aber tatsächlich 
geschehen, dass der Sachverständige mit 
dem für seine Tätigkeit gesetzlich vorgesehe-
nen Honorar nicht auskommt. In diesem Fall 
hilft ihm § 13 JVEG (Besondere Vergütung):

„(1) Sind die Gerichtskosten nach der je-
weiligen Verfahrensordnung in jedem Fall den 
Parteien oder den Beteiligten aufzuerlegen 
und haben sich diese dem Gericht gegen-
über mit einer bestimmten oder abweichend 
von der gesetzlichen Regelung zu bemessen-
den Vergütung einverstanden erklärt, wird 

der Sachverständige, unter Gewährung die-
ser Vergütung, erst herangezogen, wenn ein 
ausreichender Betrag für die gesamte Vergü-
tung an die Staatskasse gezahlt ist.

(2) Die Erklärung nur einer Partei oder ei-
nes Beteiligten genügt, soweit sie sich auf 
den Stundensatz nach § 9 JVEG (Honorar für 
die Leistung der Sachverständigen) bezieht 
und das Gericht zustimmt. Die Zustimmung 
soll nur erteilt werden, wenn das Eineinhalb-
fache des nach § 9 JVEG zulässigen Hono-
rars nicht überschritten wird. Vor der Zustim-
mung hat das Gericht die andere Partei oder 
die anderen Beteiligten zu hören. Die Zu-
stimmung und die Ablehnung der Zustim-
mung sind unanfechtbar.“

Zustimmung einer Partei | In der Praxis ist 
die rechtsschutzversicherte Partei in der bes-
seren Position; sie trägt kein Kostenrisiko. Zwar 
vermittelt die gesetzliche Formulierung den 
Eindruck, als müssten die Parteien einer Er-
höhung der Vergütung zustimmen. Gemeint 
ist aber eine zulässige Erhöhung, wenn nur 
die Zustimmung einer Partei vorliegt und 
das Gericht die fehlende Zustimmung der 
zweiten Partei ersetzt. Insoweit hilft auch die 
häufige Praxis der Rechtsschutzversicherer 
nichts, wenn sie in aller Regel dem Rechtsan-

Wenn das Honorar nicht ausreicht
Vergütungsregelung | Nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz stehen den Sachverständigen 
feste Stundensätze zu. Diese sind aber oft nicht kostendeckend, weswegen § 13 zu einer Erhöhung berechtigt.
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walt ihres Versicherungsnehmers unter Hin-
weis auf dessen Schadenminderungspflicht 
anraten, einer Vergütungserhöhung eben 
nicht zuzustimmen. Ebenso regelmäßig er-
setzt nämlich das Gericht die Zustimmung. 

Die Erklärung nur einer Partei ist ausrei-
chend, wenn sie sich auf den Stundensatz 
nach § 9 bezieht und das Gericht zustimmt.

Stellungnahme | Das Institut für Unfall-
analysen (IfU) Hamburg bringt auf seiner 
Homepage folgende Stellungnahme zu 
§ 13 JVEG, die deutlich macht, dass zuneh-
mend mit einer regelmäßigen Beantragung 
einer höheren Vergütung nach § 13 JVEG zu 
rechnen ist:

„Wird Gruppe 6 (Sparte: Kfz-Unfallursa-
chen) als Basis genommen, beträgt der ma-
ximal zu vereinbarende (1,3-fache) Stunden-
satz 112,50 Euro, sofern die Zustimmung 
einer Partei durch die des Gerichtes ersetzt 
werden soll. Da mit dem üblicherweise zuge-
standenen Satz von 75 Euro kein kostende-
ckendes Arbeiten möglich ist, muss von der 
Regelung des § 13 JVEG Gebrauch gemacht 
werden. Dies ist leider mit zusätz lichem bü-
rokratischem Aufwand sowohl aufseiten des 
Sachverständigen als auch aufseiten des Zi-
vilgerichtes verbunden. Alle qualifizierten 
Sachverständigen für Unfallrekonstrukti-
on in Deutschland beantragen mittlerweile 
Stundensätze in einer Größenordnung von  
95 Euro, da sie bei Berücksichtigung ihrer 
Kostenstruktur zu geringeren Sätzen nicht 
wirtschaftlich arbeiten können. Dies gilt auch 
für große Sachverständigen organisationen“.

Begrenzung | Während somit bei gericht-
lich angeordneten Gutachten die Honorie-
rung des Sachverständigen in der Höhe be-
grenzt ist, ist bei Privataufträgen Vorsicht 
geboten. Dann wird die Zusammenarbeit 
mit dem Auftraggeber auf der Basis eines 
Werkvertrages gemäß § 631 ff. BGB geregelt. 
Die Vergütung kann hier frei gestaltet wer-
den. Die Höhe sollte sich aber auch hier an 
den allgemein üblichen Sätzen orientieren. 

Es kann auch auf freiwilliger Basis das 
JVEG zugrunde gelegt werden. Dies hat den 
Vorteil, dass es dann bezüglich des Stunden-
satzes in der Regel keine Probleme mit dem 
Sachverständigen geben wird. Außerdem 
besteht in einigen Fällen, vornehmlich bei 
Strafprozessen, die Möglichkeit, dass das Pri-
vatgutachten mit Einverständnis der Partei-
en vom Gericht zu Gerichtsgutachten „erho-
ben“ wird. In solchen Fällen erfolgt dann auf 
der Grundlage des JVEG die Abrechnung mit 
der Gerichtskasse problemlos.

Besonders streitintensiv können die Fäl-
le werden, in denen der Auftraggeber mit 

dem Sachverständigen kein Honorar festge-
legt hat. Es gilt dann die übliche Vergütung.

Stillschweigende Vereinbarung | Da ein 
Vertrag, nach dem ein Sachverständiger 
ein Gutachten über die Höhe eines Unfall-
schadens erstellt, ein Werkvertrag ist, gilt die 
Zahlung einer Vergütung als stillschweigend 
vereinbart, wenn die Herstellung des Werks 
den Umständen nach nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten ist. Lediglich dann, wenn 
eine bestimmte Vergütung nicht vereinbart 
wurde und eine Taxe im Sinne des § 632 Ab-
satz 23 BGB nicht besteht, ist nach den Vor-
schriften des § 632 Absatz 2 BGB die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. 

Die Üblichkeit kann sich dabei auch über 
eine am Markt verbreitete Berechnungsregel 
ergeben, wenn Leistungen einem als ein-
heitlich empfundenen Wirtschaftsbereich 
zuzuordnen sind. Darüber hinaus ist die üb-
liche Vergütung nicht auf einen bestimm-
ten Betrag festgelegt, sondern bewegt sich 
innerhalb einer bestimmbaren Bandbreite. 
Laut BGH wird eine solche Festlegung der 
Vergütung innerhalb einer bestehenden 
Bandbreite im lokalen Umfeld die Regel sein.

Grundlage der Abrechnung | Ganz gleich, 
ob es sich nun um gerichtlich oder privat be-
auftragte Gutachten handelt: Die Leistung 
des Sachverständigen wird auf der Grundla-
ge der Kalkulation abgerechnet. Die Kalku-
lation hat für den Auftraggeber nachprüfbar 
zu sein und ist zusammen mit der Rechnung 
dem Auftraggeber zu übergeben.

� |�Dr.�Michael�Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy |  
Rechtsanwalt  

und Rechtsexperte 

von Autoflotte
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Unfall | Versicherungsentschädigung für 
LG bei  Vertrag mit Andienungsrecht

– Bei der vorzeitigen Beendigung eines Lea-

singvertrags mit Andienungsrecht und ohne 

Mehrerlösbeteiligung steht der Leasinggesell-

schaft (LG) eine Versicherungsentschädigung, 

die aufgrund eines fremdverschuldeten Unfalls 

vom Haftpflichtversicherer des Schädigers we-

gen der Beschädigung des Leasingfahrzeugs 

auf Totalschadensbasis gezahlt wird, zu, soweit 

sie nicht vom Leasingnehmer zur Reparatur des 

Leasingautos verwendet wird. Die Entschädi-

gung steht dem Leasinggeber auch insoweit 

zu, als sie den zum Zeitpunkt der vorzeitigen Be-

endigung des Leasingvertrages noch nicht amor-

tisierten Gesamtaufwand des Leasinggebers ein-

schließlich des kalkulierten Gewinns übersteigt. 

Eine Auskehrungspflicht des Leasinggebers er-

gibt sich bei Entschädigungsleistungen Dritter 

insbesondere nicht aus deren leasingvertraglicher 

Zweckbindung.

 BGH, Az. VIII ZR 184/10, DAR 2011, 698

Fahrtenbuch | Excel-Tabelle erfüllt An for-
derungen des Bundesfinanzhofes nicht

– Ein mithilfe einer Excel-Tabelle und zusätzli-

chen handschriftlichen Aufzeichnungen geführ-

tes Fahrtenbuch genügt den Anforderungen an 

die ordnungsgemäße Führung eines Fahrtenbu-

ches nicht, da eine nachträgliche Manipulation 

nicht ausgeschlossen werden kann. Eine mithilfe 

eines Computerprogramms erzeugte Datei ge-

nügt den Anforderungen an ein ordnungsgemä-

ßes Fahrtenbuch nur dann, wenn nachträgliche 
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Veränderungen an den zu einem früheren Zeit-

punkt eingegebenen Daten nach der Funktions-

weise des verwendeten Programms technisch 

ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite 

in der Datei selbst dokumentiert und offenge-

legt werden. Die im Streitfall mithilfe des Kalkula-

tionsprogramms MS Excel erstellten Tabellen-

blätter sowie die diesen zugrunde liegenden 

handschriftlichen Aufzeichnungen genügen 

nicht den von der Rechtsprechung verlangten 

Anforderungen.

BFH, Az. VI B 12/11, NWB 2011, 3338
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Reparaturbestätigung | Kostenersatz 

– Fertigt ein Sachverständiger eine Bestä-

tigung darüber, dass der an dem Fahrzeug  

des Geschädigten entstandene Unfallschaden 

behoben wurde, können diese Kosten nicht 

als erforderlicher Wiederherstellungsaufwand 

geltend gemacht werden, wenn die Versiche-

rung, die den Schaden zu regulieren hat, vom 

Geschädigten nicht die Einreichung einer  

solchen Bestätigung verlangt hat. Kosten  

einer Reparaturbescheinigung sind nicht  

ersatzfähig. Repariert der Geschädigte 

sein Fahrzeug selbst, muss der Ausfallscha-

den nicht mittels einer Reparaturbescheini-

gung eines Sachverständigen nachgewiesen  

werden. Allerdings trifft den Geschädigten  

die Darlegungslast  dahingehend, wie lange  

er für die durchgeführte Reparatur konkret  

gebraucht hat.

AG Frankfurt/Main, Az. 29 C 2624/10, SP 2011, 441

Schadensersatz | Kein Anspruch, wenn 
Vorschaden nicht abgrenzbar

– Ein Schadensersatzanspruch scheidet aus, 

wenn mögliche Vorschäden nicht eindeutig 

von dem konkreten Neuschaden abgegrenzt 

werden können. Hierfür trägt der Geschädig-

te die Darlegungslast. Haben unstreitig vor 

dem streitgegenständlichen Schadensereig-

nis weitere Beschädigungen des Fzgs. in dem 

maßgeblichen Bereich stattgefunden, muss 

der anspruchstellende Eigentümer detailliert 

vortragen, welche Beschädigungen im Einzel-

nen an seinem Fzg. vorhanden waren, auf wel-

chem Weg diese vollständig zu beheben wa-

ren und ob dieser Weg sach- und fachgerecht 

vollzogen worden ist. Ohne diesen Vortrag 

kann nämlich bei Schäden in ein und demsel-

ben Bereich eines Fzgs. eine Überdeckung vor-

liegen, sodass nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass bei den für das letzte Unfallereignis 

geltend gemachten Reparaturkosten auch ein 

Altschaden mit be seitigt würde. 

AG Montabauer, Az. 5 C 358/10, SP 2011, 298

Sachmangel | Störende Vibrationen 
beim Betrieb eines Diesel-Kfz

– Sind Pkw-Teile in Abweichung vom Serien-

standard nicht richtig aufeinander abge-

stimmt und führt das infolge einer Schwin-

gungsdiskordanz von Motor, Antriebsstrang 

und Karosserie bei bestimmten Betriebs-

bedingungen zu auffälligen Vibrationen ei-

nes Dieselfahrzeugs, handelt es sich um einen 

Sachmangel. Versäumt der Käufer die in den 

AGB niedergelegte Pflicht, den Verkäufer von 

anderweitig beauftragten Nachbesserungs-

versuchen zu informieren, kann das unschäd-

lich sein, wenn die Informationspflicht zeitlich 

nicht terminiert war. Tritt der Käufer vom Ver-

trag zurück, werden ihm Transport- und Zulas-

sungskosten nicht ersetzt, wenn der Verkäufer 

den Fahrzeugmangel nicht zu vertreten hat.

OLG Koblenz, Az. 5 U 20/10, VRS 122,1
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Schlüsselverlust | Keine Gefahrerhöhung 
bei Weiternutzung des Wagens 

– Bei Verlust eines Fahrzeugschlüssels und einer 

anschließenden Weiterbenutzung des Fahrzeugs 

liegt keine Gefahrerhöhung im Sinne des §§ 23 I, 

25 I WG a. F. vor. In diesem Fall kann sich eine Leis-

tungsfreiheit indes gemäß §§ 27 II, 28 I WG a. F. 

ergeben. Insoweit trägt der Versicherungsneh-

mer die volle Beweislast dafür, dass der Verlust des 

Schlüssels keinen Einfluss auf den Eintritt des (be-

haupteten) Versicherungsfalls und auf den Um-

fang der Leistung des Versicherers im Sinne des  

§ 28 II S. 2 Alt. 2 WG a. F. gehabt hat. Bleibt of-

fen, ob eine unterbliebene Anzeige des Schlüssel-

verlustes kausal für den Eintritt oder den Umfang 

des Versicherungsfalles geworden ist, geht dies 

zulasten des Versicherungsnehmers. Unmaßgeb-

lich ist, ob dieser Kenntnis davon hatte, dass er 

das Abhandenkommen des Schlüssels bei der 

Versicherung anzeigen musste. Anders als § 6 III 

S. 1 WG a. F. stellen die §§ 27 II, 28 I WG a. F. auf 

einen (fehlenden) Vorsatz des Versicherungsneh-

mers nicht ab.

AG Bad Segeberg, Az. 17 C 99/09, NJW-RR 2011, 1538

Anscheinsbeweis | Alleiniges Verschulden 
des Auffahrenden

– Bei einem Auffahrunfall spricht der Anscheins-

beweis für ein Verschulden des nachfolgenden 

Fahrzeugführers. Die Annahme eines Anscheins-

beweises erfordert einen typischen Gesche-

hensablauf. Ein solcher liegt vor, wenn sich die 

Fahrzeugführer aufgrund einer längeren Benut-

zung derselben Fahrspur auf die vorherigen Fahr-

manöver einstellen können. Kann ein Unfall nicht 

rekonstruiert werden, ist eine Haftungsteilung an-

gemessen. Grundsätzlich spricht nach ständiger 

Rechtsprechung im Falle eines Auffahrunfalls der 

Beweis des ersten Anscheins für ein alleiniges Ver-

schulden des Auffahrenden.

KG, Az 22 U 100/10, SP 2011, 426
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Verbrauchs- und Emissionsangaben |  
Hervorhebung in der Werbung 

– Es genügt nicht, dass ein Verbraucher zufällig 

auf die Pflichtangaben nach § 5 Pkw-EnVKV stößt. 

Er soll klar, eindeutig und gleichrangig mit ande-

ren Details über den Verbrauch des Neufahrzeugs 

und dessen Emissionen informiert werden, um 

beim Kauf diese Gesichtspunkte von Anfang an in 

die Kaufentscheidung einbeziehen zu können. Die 

Pkw-EnVKV gehört mit der hier entscheidenden 

Informationspflicht zu den Marktverhaltensregeln. 

Das Fehlen der Pflichtangaben ist grundsätzlich 

geeignet, die Verbraucherinteressen, insbesonde-

re deren Fähigkeit, sich aufgrund von Informatio-

nen zu entscheiden, im Sinne des § 3 I und II UWG 

spürbar zu 2 beeinträchtigen.

LG Erfurt, Az. HK O 24/10, ADAJUR-Archiv

Bagatellschaden | Schadenminderungs-
pflicht bei Gutachterbeauftragung

– Liegt bei einem Fahrzeug erkennbar ein ge-

ringer Schaden vor, verletzt der Geschädigte 

seine Schadenminderungspflicht, wenn er die 

Erstellung eines Kostenvoranschlages mittels 

Sachverständigengutachten in Auftrag gibt. 

AG Berlin-Mitte, Az. 110 C 3354/10, SP 2011, 340

Diebstahl | Nicht bei jeder 
Entwendung Vollkaskoschutz 

– Ein Versicherter hat keinen Anspruch aus der 

Kaskoversicherung, wenn sein Auto durch eine 

Unterschlagung nach vorheriger Nutzungs-

überlassung entwendet wurde. Die Versiche-

rung im Sinne des § 12 ff AKB – Kaskoversi-

cherung – deckt zwar den durch den Verlust 

entstehenden unmittelbaren Sachschaden 

bei Entwendung, jedoch nicht in jedem Fall. 

Eine Entwendung durch eine Unterschlagung 

bei vorheriger Gebrauchsüberlassung ist nicht 

versichert, sondern in § 12 I b S. 2 AKB expli-

zit vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

LG Berlin, Az. 43 O 313/10, SP 2011, 443
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