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W I E D E R B E S C H A F F U N G S W E R T 

Gutachtensgemäße  
Fahrzeugreparatur
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Liegen die Reparaturkosten über der 130-Prozent-Grenze oder ergibt 

sich eine vom Sachverständigengutachten abweichende Reparaturaus-

führung, sind Diskussionen mit der Versicherung vorprogrammiert. 

Autohaus-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

A
llgemein bekannt ist die Tatsache, 
dass ein Unfallgeschädigter sein 
Fahrzeug nur innerhalb bestimm-

ter Grenzen reparieren lassen kann – 
nämlich im Rahmen seines so genannten 
„Integritätsinteresses“ an der weiteren 
Nutzung seines Fahrzeugs. Wie weit die-
ses Integritätsinteresse reicht, ist durch 
vielfache höchstrichterliche Urteile ent-
schieden, der 130-Prozent-Rechtspre-
chung. Vom Bundesgerichtshof bisher 
nicht ausgeurteilt ist die Frage, ob im Be-
reich der Reparaturkosten bis 130 Prozent 
des Wiederbeschaffungswerts der Geschä-

digte sein Fahrzeug „schadlos“ mittels 
Gebrauchtteilen reparieren lassen darf 
oder gar in Teilbereichen auf die Repara-
tur verzichten darf. Das Kammergericht 
Berlin hat sich mit Urteil vom 14.12.2017 
(Az. 22 U 241/13) mit einer solchen Fall-
gestaltung befasst.

Vom Kammergericht 
entschiedener Fall 
Die spätere Klägerin hatte mit ihrem 
Fahrzeug einen unverschuldeten Ver-
kehrsunfall erlitten. Sie ließ ein Sachver-
ständigengutachten erstellen, welches 

Reparaturkosten i.H.v. 10.335,03 Euro, 
einen Wiederbeschaffungswert von 
9.900,00 Euro sowie einen Restwert von 
5.150,00 Euro auswies. In der Differenz 
errechnete sich somit ein Wiederbeschaf-
fungsaufwand von 4.750,00 Euro. Im Ab-
gleich zum Wiederbeschaffungswert lag 
die 130-Prozent-Grenze demgemäß bei 
12.870,00 Euro. Die Klägerin ließ ihr 
Fahrzeug in einer freien Werkstatt repa-
rieren und legte der Versicherung eine 
Rechnung über Reparaturkosten i.H.v. 
11.847,65 Euro vor. Die Versicherung ver-
weigerte die Zahlung, zu Recht, wie sich 
nach dem Urteil des Kammergerichts he-
rausstellte. Das Fahrzeug der Klägerin war 
nämlich abweichend vom Sachverständi-
gengutachten unter Verwendung von Er-
satzteilen repariert worden, die nicht ori-
ginale Ersatzteile waren. Darüber hinaus 
war die Reparaturwerkstatt vom Sachver-
ständigengutachten abgewichen, indem 
das Frontblech nur auf einer Seite, anstatt 
auf beiden Seiten, erneuert worden war. 
Das Kammergericht entschied, dass der 
Klägerin kein Integritätsinteresse zuzuge-
stehen sei, weil sie ihr Fahrzeug nicht ex-
akt nach den Vorgaben des Sachverstän-
digengutachtens fachgerecht und vollstän-
dig (quasi buchstabengetreu) hatte repa-
rieren lassen. Ohne Belang war für das 



12/2018 53

RECHT + STEUERN

Bei Unfallreparaturen mit Kosten oberhalb des Fahrzeug-Wie-

derbeschaffungswerts gilt es, besondere Sorgfalt walten zu las-

sen. Die Angaben in einem Sachverständigengutachten sollten 

vom Autohaus jedenfalls dann durchaus mit einer eigenen Kal-

kulation abgeglichen werden, wenn sich die Reparaturkosten 

der 130-Prozent-Grenze annähern. Schließlich werden derarti-

ge Fälle von den Haftpflichtversicherungen mit besonderer 

Sorgfalt verfolgt. Häufig kommt es zu Nachbegutachtungen 

durch versicherungseigene Sachverständige. Fallen die Repara-

turkosten wider Erwarten plötzlich höher aus und liegen über 

der 130-Prozent-Grenze oder ergibt sich eine vom Sachverstän-

digengutachten abweichende Reparaturausführung, sind Dis-

kussionen mit der Haftpflichtversicherung – und naturgemäß 

mit dem eigenen Autohauskunden – vorprogrammiert. Enger 

Kundenkontakt und Kundenaufklärung ist in solchen Fällen das 

Gebot der Stunde.

Rechtsanwalt 

Rainer Bopp

K O M M E N T A R

Kammergericht dabei, dass das Fahrzeug 
nach der durchgeführten Reparatur be-
triebs- und verkehrssicher war. Die Kläge-
rin konnte demgemäß die Reparaturkos-
ten in einer den Wiederbeschaffungswert 
übersteigenden Höhe nicht verlangen. 
Nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot ver-
blieb ihr nur ein Anspruch auf Erstattung 
der Kosten für eine Ersatzbeschaffung in 
Höhe des Wiederbeschaffungsaufwands 
von 4.750,00 Euro. Ob und zu welchen 
Diskussionen oder gar Streitigkeiten es 
nachfolgend zwischen der Klägerin und 
ihrer eigenen Werkstatt kam, ist nicht be-
kannt.

Grundsatz: Naturalrestitution
Nach § 249 BGB hat derjenige, der zum 
Schadensersatz verpflichtet ist, den ur-
sprünglichen Zustand vor dem Scha-
densereignis wieder herzustellen. Der 
Geschädigte ist also so zu stellen, als hätte 
es das schadensauslösende Ereignis nie 
gegeben. Für die Berechnung von Kraft-
fahrzeugschäden stehen dem Geschädig-
ten im Allgemeinen zwei Wege der so 
genannten Naturalrestitution zur Verfü-
gung: Die Reparatur des Unfallfahrzeugs 
oder die Anschaffung eines (gleichwerti-
gen) Ersatzfahrzeugs. Der Geschädigte ist 
hierbei „Herr des Restitutionsgeschehens“. 
Er bleibt es auch im Spannungsverhältnis 

des Interessengegensatzes zwischen ihm 
auf der einen Seite und dem Schädiger 
und dessen Versicherung auf der anderen 
Seite. Seine Stellung gestattet es ihm, frei 
diejenigen Mittel zu wählen und zu ver-
wenden, die er vom Schädiger für den 
Schadensausgleich verlangen kann. Man 
spricht hier von der so genannten „Dispo-
sitionsfreiheit“ des Geschädigten. Er ist 
weder verpflichtet, das Fahrzeug zu repa-
rieren, und schon gar nicht, es in einer 
bestimmten Werkstatt zu bestimmten 
Preisvorgaben reparieren zu lassen. Er 
kann das Fahrzeug im unfallbeschädigten 
Zustand belassen und schlicht und ergrei-
fend den für eine Reparatur (fiktiv) erfor-
derlichen Geldbetrag als Schadensersatz 
verlangen.

Einschränkung: Unverhältnismäßigkeit
Nach den gesetzlichen Vorgaben kann ein 
Geschädigter anstatt der Wiederherstel-
lung der beschädigten Sache den hierfür 
„erforderlichen“ Geldbetrag verlangen. 
Dies hat zur Konsequenz, dass der Ge-
schädigte gemäß der gesetzlichen Lage 
und Rechtsprechung bei Vorhandensein 
mehrerer zum Schadensausgleich führen-
den Möglichkeiten diejenige zu wählen 
hat, die den geringeren Aufwand erfor-
dert. Nur der für diese Art der Schadens-
behebung nötige Geldbetrag ist im Sinne 
von § 249 Abs. 2 BGB zur Herstellung 
erforderlich. Eine zweite Einschränkung 
bei der Schadensabwicklung ergibt sich 

aus dem allgemeinen schadensrechtlichen 
Bereicherungsverbot. Dieses besagt, dass 
ein Geschädigter zwar vollen Ersatz ver-
langen kann, an dem Schadensfall aber 
nicht „verdienen“ darf. Dennoch hat 
grundsätzlich das Interesse des Geschä-
digten auf Wiederherstellung des Ur-
sprungszustandes, sprich: Reparatur, Vor-
rang. Dieser Vorrang kann allerdings 
nicht ausufernd gelten und findet dann 
eine Grenze, wenn der vom Geschädigten 
geforderte Schadensausgleich unverhält-
nismäßig wäre. Diese Unverhältnismäßig-
keit hat der BGH in mehrfachen Urteilen 
definiert. Danach liegt Unverhältnismä-
ßigkeit vor, wenn die Reparaturkosten 
höher liegen als 130 Prozent des Wieder-
beschaffungswerts. Das Integritätsinteres-
se des Geschädigten an der weiteren Nut-
zung seines Fahrzeugs tritt dann hinter 
das Wirtschaftlichkeitsgebot zurück. Be-
tragen die Reparaturkosten mehr als den 
Wiederbeschaffungswert, bleiben sie aber 
innerhalb der 130-Prozent-Grenze, ist 
Unverhältnismäßigkeit nur dann nicht 
anzunehmen, wenn der Geschädigte das 
Fahrzeug vollständig und fachgerecht ge-
mäß den Vorgaben des Sachverständigen-
gutachtens reparieren lässt und zusätzlich 
das Fahrzeug für einen Zeitraum von  
weiteren sechs Monaten nach dem Unfall  
benutzt. 
 Rechtsanwalt Rainer Bopp
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KURZFASSUNG

1. Reparaturkosten, die den Kfz-Wiederbe-

schaffungswert um bis zu 130 Prozent 

übersteigen, erhält nach dem Urteil des 

Kammergerichts vom 14.12.2017 – Az. 22 

U241/13 der Geschädigte nur dann er-

stattet, wenn er die Reparatur vollständig 

und fachgerecht nach den Vorgaben des 

selbst von ihm eingeholten Gutachtens 

durchführt.

2. Eine solche fachgerechte gutachtensge-

mäße Reparatur ist nicht anzunehmen, 

wenn der Geschädigte in Abweichung 

zum Gutachten Gebrauchtteile einbaut 

oder nach Gutachten zu ersetzende Fahr-

zeugteile teilweise unrepariert lässt.

3. Der Geschädigte kann keinen Ersatz von 

Reparaturkosten bis zur Höhe des Wie-

derbeschaffungswerts verlangen, wenn 

er sich insoweit bewusst dazu entschei-

det, von den Vorgaben des Sachverstän-

digengutachtens abzuweichen. Dies gilt 

auch dann, wenn der Geschädigte sein 

Fahrzeug durch eine Teilreparatur in ei-

nen betriebssicheren und verkehrstüchti-

gen Zustand versetzt.




