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Zur fiktiven Abrechnung von
Unfallschäden in der
Fahrzeugkaskoversicherung auf
Gutachtenbasis
Urteil vom 11. November 2015 - IV ZR 426/14
Der
u.a.
für
das
Versicherungsvertragsrecht
zuständige
IV. Zivilsenat
des
Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass auch bei einer fiktiven Abrechnung von
Unfallschäden in der Fahrzeugkaskoversicherung unter bestimmten Voraussetzungen die
Aufwendungen, die bei Durchführung der Reparatur in einer markengebundenen
Fachwerkstatt anfallen würden, ersatzfähig sind und der Versicherungsnehmer sich von
seinem Versicherer nicht auf die niedrigeren Kosten einer "freien" Werkstatt verweisen
lassen muss.
In dem Rechtsstreit begehrt der Kläger, der seinen Mercedes nach einem Unfallschaden
nicht reparieren ließ, von seinem Kaskoversicherer den Ersatz der notwendigen
Reparaturkosten auf Gutachtenbasis. Dabei legt er ein von ihm beauftragtes Gutachten
zugrunde, in dem auf Basis der Stundenverrechnungssätze einer Mercedes-Fachwerkstatt
ein Reparaturkostenaufwand von rd. 9.400 € ermittelt worden ist. Der beklagte Versicherer
regulierte dagegen auf der Basis eines von ihm eingeholten Gutachtens nur rd. 6.400 €.
Diesem Gutachten liegen die Lohnkosten einer ortsansässigen, nicht markengebundenen
Fachwerkstatt zugrunde. Die Differenz von knapp 3.000 € ist Gegenstand der Klage.
In Ziffer A.2.7.1 der dem Versicherungsvertrag zugrunde
Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 2008 heißt es:

liegenden

Allgemeinen

"Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erforderlichen Kosten bis
zu folgenden Obergrenzen:
a)Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert, zahlen wir die hierfür
erforderlichen Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6, wenn Sie
uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend
A.2.7.1.b.
b)Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht repariert, zahlen wir die
erforderlichen Kosten einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert
verminderten Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.6."
Die Klage hatte beim Amtsgericht Erfolg; das Landgericht hat sie auf die Berufung des
beklagten Versicherers abgewiesen. Es hat ausgeführt, soweit die Reparatur des Fahrzeugs
auch in einer markenfreien Fachwerkstatt zu einer vollständigen und fachgerechten
Reparatur führe, seien nur die dort anfallenden Kosten als erforderlich im Sinne der AKB
anzusehen. Für die vom Amtsgericht befürwortete Übertragung der Grundsätze aus dem
gesetzlichen Haftungsrecht fehle es an einer tragfähigen Begründung.
Der Bundesgerichtshof hat demgegenüber zwar bestätigt, dass in der Kaskoversicherung
allein die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien maßgeblich sind und deshalb die für
den Schadensersatz - also insbesondere für die Ersatzpflicht des Unfallgegners - geltenden
Regelungen nicht angewandt werden können. Er hat aber weiter entschieden, dass die
Aufwendungen für die Reparatur in einer markengebundenen Werkstatt auch nach der
maßgeblichen Auslegung der Versicherungsbedingungen aus Sicht eines durchschnittlichen
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Versicherungsnehmers abhängig von den Umständen des jeweiligen Falles als
"erforderliche" Kosten im Sinne der Klausel anzusehen sein können. Danach kann der
Versicherungsnehmer diese Aufwendungen dann ersetzt verlangen, wenn nur in der
Markenwerkstatt eine vollständige und fachgerechte Instandsetzung seines Fahrzeugs
möglich ist, im Regelfall aber auch dann, wenn es sich um ein neueres Fahrzeug oder um
ein solches handelt, das der Versicherungsnehmer bisher stets in einer markengebundenen
Fachwerkstatt hat warten und reparieren lassen. Dass eine dieser Voraussetzungen
vorliegt, ist vom Versicherungsnehmer im Streitfall darzulegen und zu beweisen.
Da das Berufungsgericht hierzu bislang keine Feststellungen getroffen hat, hat der
Bundesgerichtshof den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Amtsgericht Mitte - Urteil vom 1. Februar 2013 - 114 C 3023/12
Landgericht Berlin - Urteil vom 15. Oktober 2014 - 44 S 106/13
Karlsruhe, den 11. November 2015
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Bundesgerichtshof zur Schadensberechnung auf der
Grundlage fiktiver Reparaturkosten
Nach einem Verkehrsunfall ließ die Klägerin ihren beschädigten Pkw Porsche zur Ermittlung
der Reparaturkosten in ein "Porsche-Zentrum" verbringen. Dort wurden die Reparaturkosten
unter Zugrundelegung der Stundenverrechnungssätze dieser Fachwerkstatt auf 30.368,30 DM
geschätzt. Die Klägerin ließ eine Reparatur des Fahrzeugs nicht durchführen, sondern
verkaufte es in unrepariertem Zustand und verlangte von den ersatzpflichtigen Beklagten
Ersatz fiktiver Reparaturkosten in genannter Höhe. Die beklagte Versicherung zahlte hierauf
jedoch lediglich 25.425,60 DM, da der Klägerin kein Anspruch auf Ersatz der im "PorscheZentrum" anfallenden Lohnkosten zustehe. Vielmehr seien der Schadensberechnung die von
der DEKRA ermittelten mittleren ortsüblichen Stundenverrechnungssätze zugrunde zu legen.
Dieser Auffassung ist der Senat nicht gefolgt. Ziel des Schadensersatzes ist die
Totalreparation, wobei der Geschädigte nach schadensrechtlichen Grundsätzen sowohl in der
Wahl der Mittel zur Schadensbehebung als auch in der Verwendung des vom Schädiger zu
leistenden Schadensersatzes frei ist. Dies gilt auch für fiktive Reparaturkosten. Zwar ist der
Geschädigte unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gehalten, im Rahmen
des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Jedoch
braucht sich die Klägerin nicht auf die bloß abstrakte Möglichkeit einer technisch
ordnungsgemäßen Reparatur in irgendeiner kostengünstigeren Fachwerkstatt verweisen zu
lassen. Auch bei Abrechnung fiktiver Reparaturkosten kann nicht ein abstrakter Mittelwert
Grundlage für die Berechnung der im konkreten Schadensfall erforderlichen Reparaturkosten
sein. Auch bei fiktiver Schadensberechnung ist grundsätzlich Maßstab das Verhalten eines
wirtschaftlich vernünftig denkenden Geschädigten zum Zwecke der Schadensbehebung. Dazu
gehört auch die Entscheidung des Geschädigten, sein Fahrzeug in einer markengebundenen
Fachwerkstatt reparieren zu lassen. Anderenfalls würde die dem Geschädigten in § 249 Abs. 2
S. 1 BGB eröffnete Möglichkeit der Schadensbehebung in eigener Regie in einer mit dem
Gesetz nicht zu vereinbarenden Weise eingeschränkt. Nach diesen Grundsätzen darf die
Klägerin daher der Schadensberechnung die Stundenverrechnungssätze des "PorscheZentrums" zugrundelegen, auch wenn diese über den von der DEKRA ermittelten Sätzen der
Region liegen. Dies gilt im Hinblick auf die dem Geschädigten zustehende Dispositionsfreiheit
auch dann, wenn der Geschädigte das Fahrzeug wie hier unrepariert weiterveräußert.
Urteil vom 29. April 2003 – VI ZR 398/02
Karlsruhe, den 30. April 2003
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