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• Bei der Schätzung von Mietwagenkosten ist der Schwacke-Mietpreisspiegel dem FraunhoferMarktpreisspiegel überlegen
OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 22.09.2016, AZ: 1 U 231/14
Am 08.12.2012 erlitt die Klägerin unverschuldet einen Verkehrsunfall und mietete deshalb einen Ersatzwagen an. Die hierfür berechneten Kosten in Höhe von 4.573,11 € netto verlangte sie von der Beklagten
(Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) als Schadenersatz.
Dass die Beklagte für die unfallbedingt eingetretenen Schäden haftet, stand dem Grunde nach fest. Die
Beklagte kürzte die Mietwagenkosten der Höhe nach und bezahlte lediglich 1.745,85 €. ...
• Zur Erstattungsfähigkeit von UPE-Aufschlägen bei fiktiver Abrechnung, der Ermittlung des
merkantilen Minderwerts und der Erforderlichkeit von Sachverständigenkosten
OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 21.04.2016, AZ: 7 U 34/15
Der Kläger nimmt den Beklagten auf Schadenersatz wegen eines Verkehrsunfalls in Anspruch. Der Beklagte hat den unfallbedingten Schaden sowie die geltend gemachten Schadenersatzansprüche überwiegend reguliert, sodass nur noch einzelne Schadenpositionen streitig sind.…
• Richtigkeit der Unfalldarstellung bei berührungslosem Wildschaden
OLG Rostock, Urteil vom 22.04.2016, AZ: 5 U 45/14
In diesem Berufungsverfahren musste sich das OLG Rostock mit der Frage der Angaben eines Versicherungsnehmers zu einem sogenannten berührungslosem Wildschaden befassen.
Der Versicherungsnehmer hatte angegeben, dass Beschädigungen an seinem Fahrzeug deshalb erfolgt
seien, da er einer Kollision mit einem Reh ausgewichen ist. Er war hierbei links von der Fahrbahn abgekommen und mit der linken Seite des Fahrzeugs gegen einen Baum geprallt. …
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• Ermittlung der Üblichkeit des Sachverständigenhonorars erfolgt im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Rechnungsendbetrages
AG Hamburg, Urteil vom 08.04.2016, AZ: 4 C 450/15
Die Parteien streiten im Wesentlichen um die Erstattung weiterer Sachverständigenkosten, die bei der
Begutachtung des Unfallschadens an einem Fahrzeug entstanden sind. Der Kläger berechnete sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des Sachverständigenbüros zuzüglich Nebenkosten und nimmt die Beklagte aus abgetretenem Recht in Anspruch. …
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• Bei der Schätzung von Mietwagenkosten ist der Schwacke-Mietpreisspiegel dem FraunhoferMarktpreisspiegel überlegen
OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 22.09.2016, AZ: 1 U 231/14
Hintergrund
Am 08.12.2012 erlitt die Klägerin unverschuldet einen Verkehrsunfall und mietete deshalb einen Ersatzwagen an. Die hierfür berechneten Kosten in Höhe von 4.573,11 € netto verlangte sie von der Beklagten
(Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners) als Schadenersatz.
Dass die Beklagte für die unfallbedingt eingetretenen Schäden haftet, stand dem Grunde nach fest. Die
Beklagte kürzte die Mietwagenkosten der Höhe nach und bezahlte lediglich 1.745,85 €.
Die Klägerin klagte vor dem LG Gießen und erhielt weitere 1.595,16 € zugesprochen. Das LG bezog sich
auf den Fraunhofer-Marktpreisspiegel und war der Ansicht, dass der konkret berechnete Betrag mehr als
doppelt so hoch wie der Vergleichswert nach Fraunhofer gewesen sei. Die Klägerin hätte sich also nach
günstigeren Vergleichsangeboten umsehen müssen.
Gegen das Urteil legte die Klägerin vor dem OLG Frankfurt/Main die Berufung ein und obsiegte weitaus
überwiegend.
Aussage
Das OLG Frankfurt/Main bestätigte die Möglichkeit des Gerichts, den Schaden gemäß § 287 ZPO zu
schätzen.
Sodann hielt es der Senat für sachgerecht, zur Ermittlung des Normaltarifs den Schwacke- Automietpreisspiegel heranzuziehen. Diese Schätzgrundlage erachtete der Senat als dem FraunhoferMarktpreisspiegel überlegen.
Auch der Schwacke-Automietpreisspiegel habe Nachteile. Diesem allgemeinen Nachteil stünden allerdings Nachteile der Fraunhofer-Liste entgegen, die in der geringeren Zahl der einbezogenen Anbieter, der
Auswertung vor allem internetbasierter Angebote und der bei den Testangeboten zugrunde gelegten Vorbestellungsfrist von einer Woche bestünden.
Weiter führte das OLG wörtlich aus:
„Im Hinblick auf die Lage des Geschädigten, dem nach Auffassung des Senats auch bei Einholung von Vergleichsangeboten bei Anwendung der Fraunhofer-Liste wesentlich häufiger das Risiko, auf erheblichen Teilen der Mietwagenkosten sitzen zu bleiben, droht, hält es der Senat aber für zweckmäßig, ein Tabellenwerk
anzuwenden, das nicht primär nur die Internet- Angebote der größten Autovermieter berücksichtigt, sondern auch die auf dem regionalen Markt, in kleineren Städten und Gemeinden bzw. im ländlichen Raum und
gerade bei der Inanspruchnahme eines Mietwagens nach einem Unfall relevanten lokalen Anbieter berücksichtigt. Der Senat hält es auch für erheblich, dass über das Internet buchbare Angebote nicht von allen
Altersgruppen und Bevölkerungsschichten in gleicher Weise geschätzt und in Anspruch genommen werden
und gegenüber einer Bezahlung mittels online-banking oder Kreditkarte teilweise auch Vorbehalte bestehen.
Zum Schutz der Geschädigten ist die Orientierung an dem Schwacke Preisspiegel auch deshalb sachgerecht, weil sonst der Geschädigte einseitig das Risiko einer unzulänglichen Entschädigung trägt.“
Das OLG Frankfurt/Main setzte sich auch mit der Rechtsprechung des OLG Celle (Urteil vom
29.02.2012, AZ: 14 U 49/11) auseinander, nach welcher die erforderlichen Mietwagenkosten anhand
eines Mittelwertes zwischen Schwacke und Fraunhofer zu ermitteln seien. Diese Art der Schadenschätzung hielt der Senat für nicht zweckmäßig. Hierzu das OLG Frankfurt/Main:
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„Diese Lösung zwingt dazu, den maßgeblichen Wert aus beiden Tabellen zu ermitteln, und erfordert einen
zusätzlichen Rechenschritt. Das Oberlandesgericht Hamm (aaO.) meint, damit sei nur "etwas Mehraufwand"
verbunden. Die Ausführungen des Oberlandesgerichts Celle in dem oben genannten Urteil (Rdn. 30 - 72)
zeigen aber, dass bei der Anwendung jedes Tabellenwerks noch weitere Einzelpunkte problematisch werden
können, die keineswegs jeweils einheitlich für beide Listen beantwortet werden können, sondern weitere
Überlegungen erfordern. Da die Fraunhofer-Liste für einzelne Zusatzkosten die üblichen Preise nicht aufführt, führt auch dies zur Verwendung des Schwacke-Mietpreisspiegels. Außerdem gibt die "Fracke"-Lösung
die von beiden Tabellenwerken grundsätzlich beanspruchte Orientierung an empirisch ermittelten, tatsächlich vorkommenden Preisen auf und legt mit dem arithmetischen Mittel regelmäßig Preise zugrunde, die
weder in der Schwacke-Erhebung noch in der Umfrage des Fraunhofer-Instituts in dieser Form festgestellt
worden sind.”
Praxis
Das OLG Frankfurt/Main bestätigt nicht nur mit klaren Worten den Schwacke- Automietpreisspiegel als
geeignete Schätzgrundlage, sondern lehnt darüber hinaus den Fraunhofer-Marktpreisspiegel als Schätzgrundlage mit nachvollziehbarer Begründung ab.
Auch den Ausführungen zu einer Schadenschätzung anhand Fracke ist hier zuzustimmen. Diese Methode
der Schadenschätzung ist weder wissenschaftlich noch sachgerecht.
Zu begrüßen ist auch, dass das OLG Frankfurt/Main die Lage des Geschädigten betont und dessen
Schwierigkeiten aufzeigt, zu Tarifen anzumieten, wie sie der Fraunhofer- Marktpreisspiegel ausweist. Der
Schädiger-Versicherung stünde es ja frei, konkrete günstigere Angebote zu unterbreiten, wenn diese
denn tatsächlich zugänglich wären.
Auch nach der Entscheidung des BGH vom 26.04.2016 (AZ: VI ZR 563/15), welche sich mit der Verbindlichkeit von günstigeren Mietwagenangeboten seitens der Versicherer auseinander setzte, wird in der
Mietwagenrechtsprechung wohl immer mehr von Bedeutung sein, ob dem Geschädigten seitens der gegnerischen Versicherung vor der Anmietung eines anderen Ersatzwagens günstigere Anmietmöglichkeiten
aufgezeigt worden sind.
Hierbei ist allerdings noch die Frage zu klären, um welche Angebote es sich handeln muss. Die Taktik der
Versicherer in diesem Fall ist, häufig Angebote zu vermitteln, bei denen die Tarife überhaupt nicht bekannt gegeben werden. Die Abrechnung findet unmittelbar mit der Schädiger-Versicherung statt. Es handelt sich allerdings dann nicht um Tarife des freien Marktes, welche dem Geschädigten unmittelbar zugänglich sind.
Diese Tarife dürften auch nicht betriebswirtschaftlich gebildet worden sein. Derartige Tarife können unseres Erachtens weder dazu führen, dass dem Geschädigten ein Verstoß gegen Schadenminderungspflichten vorgeworfen werden kann, noch dazu, dass behauptet werden kann, der Geschädigte hätte sich wirtschaftlich unvernünftig verhalten.
Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung in diesem Bereich bleibt abzuwarten. Die Entscheidung des
OLG Frankfurt/Main stärkt jedenfalls die Rechte des Geschädigten und bestätigt den SchwackeAutomietpreisspiegel.
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• Zur Erstattungsfähigkeit von UPE-Aufschlägen bei fiktiver Abrechnung, der Ermittlung des
merkantilen Minderwerts und der Erforderlichkeit von Sachverständigenkosten
OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 21.04.2016, AZ: 7 U 34/15
Hintergrund
Der Kläger nimmt den Beklagten auf Schadenersatz wegen eines Verkehrsunfalls in Anspruch. Der Beklagte hat den unfallbedingten Schaden sowie die geltend gemachten Schadenersatzansprüche überwiegend reguliert, sodass nur noch einzelne Schadenpositionen streitig sind.
Aussage
„Der Kläger kann im Rahmen der fiktiven Schadensberechnung auf Gutachtenbasis die in der Kalkulation
des Kfz-Sachverständigen angesetzten branchenüblichen Ersatzteilaufschläge (s.g. UPE-Aufschläge), die
sich insgesamt auf einen Betrag von 953,44 € belaufen, nach §249 Abs.2 BGB erstattet verlangen.“
Vorliegend war der Sachverständige unter Berücksichtigung der örtlichen Gepflogenheiten zu dem Ergebnis gelangt, dass im Falle einer Reparatur in der Region bei markengebundenen Fachwerkstätten typischerweise UPE-Aufschläge erhoben werden, sodass diese nach Ansicht des OLG Frankfurt a. M. erstattungsfähig sind.
Weiter steht dem Kläger Nutzungsausfallentschädigung für elf Tage zu. Grundsätzlich gilt, dass der geschädigte Fahrzeughalter, der seinen Schaden fiktiv abrechnet, auch eine Nutzungsausfallentschädigung
für die im Gutachten angegebene voraussichtliche Reparaturdauer geltend machen kann. Die fachgerechte Reparatur hatte der Kläger mit Reparaturbestätigung des Sachverständigen nachgewiesen.
Auch die geltend gemachte merkantile Wertminderung in Höhe von 1.351,80 € stehe dem Kläger zu.
Hierzu führt das OLG Frankfurt a.M. aus:
„Der merkantile Minderwert berücksichtigt den Schaden, der darin besteht, dass eine beschädigte Sache
trotz technisch einwandfreier Reparatur, gerade wegen des Schadenfalles geringer bewertet wird. Dabei
beruht die Minderbewertung einer beschädigt gewesenen Sache im Wesentlichen auf der Vorstellung der
Kaufinteressenten, dass erheblich geschädigte und dann reparierte Sache im allgemeinen eine größere
Schadensanfälligkeit zeigen, ohne dass der Zusammenhang neuer Schäden mit dem schädigenden Ereignis
oder eine unzureichenden Reparatur im Einzelfall nachweisbar zu sein braucht (vgl. BGHZ 35, 396 (398);
BGH VersR 1980, 46 (48)). Die Höhe der merkantilen Wertminderung ist nach § 287 ZPO vom Tatrichter frei
zu schätzen, wobei es keine allgemein anerkannte Schätzungsmethode gibt. Zwar wird in der Praxis wohl
überwiegene die Methode nach Ruhkopf/Sahm angewendet, die auch der Bundesgerichtshof als brauchbar
angesehen hat (vgl. BGH, Urt. v. 18.06.1979, AZ.: VI ZR 16/79, zitiert nach juris, Rdnr. 13 mw.N.) Allerdings
ist zu würdigen, dass stets die besonderen Umstände des Einzelfalls – wie z.B. das Vorliegen eines besonderen Fahrzeugtyps oder die aktuelle Situation auf dem Fahrzeugmarkt – Berücksichtigung finden müssen.
Daher dürfte einer fundiert begründeten, auf der Grundlage der besonderen Einzelfallumstände getroffenen
Schätzung des merkantilen Minderwerts durch einen Kfz-Sachverständigen gegenüber tabellarischen Berechnungsmethoden der Vorzug zu geben sein, da nur in diesem Fall sämtlich relevanten Kriterien wie Fahrleistung, Alter und Zustand des Unfallfahrzeugs, Art des Schadens, ggf. Vorschäden, Anzahl der Vorbesitzer
und eventuelle Wertverbesserungen durch die Reparatur sowie die konjunkturelle Lage auf dem Automarkt
jeweils mit dem für den Einzelfall maßgeblichen Gewicht angemessen berücksichtigt werden können.“
Auch die vom Landgericht zugesprochenen restlichen Sachverständigenkosten hielt das OLG Frankfurt
a.M. für erstattungsfähig.
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Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung darf sich ein Geschädigter damit begnügen, den ihm in seiner
Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen, sodass er zuvor keine Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen betreiben muss. Etwas anderes gelte nur dann,
wenn der Geschädigte erkennen kann, dass der von ihm ausgewählte Sachverständige Honorarsätze für
seine Tätigkeit verlangt, die die in der Branche üblichen Preise deutlich übersteigen, da erst in diesem Fall
nach § 249 Abs. 2 BGB geboten sei, einen zur Verfügung stehenden günstigeren Sachverständigen zu
beauftragen. Ein Auswahlverschulden war jedoch von der Beklagten nicht behauptet worden.
Praxis
Das OLG Frankfurt bevorzugt eine fundierte auf den Einzelfall bezogene Schätzung des merkantilen Minderwerts durch einen qualifizierten Sachverständigen vor einer schematischen Berechnung nach Formeln.
Erfreulich sind auch die Ausführungen zu der immer noch uneinheitlich entschiedenen Thematik der Erstattungsfähigkeit von UPE-Aufschlägen bei fiktiver Abrechnung. .Das OLG Frankfurt bestätigt, dass prozentuale Aufschläge auf Ersatzteilpreise auch bei der fiktiven Abrechnung verlangt werden können, wenn
sie regional üblich sind, da sie in diesem Fall dem Aufwand zuzurechnen sind, der für die Behebung des
Fahrzeugschadens im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB erforderlich ist.
Bei fiktiver Abrechnung ist danach von einer Erstattungsfähigkeit der UPE-Aufschläge auszugehen, wenn
ein öffentlich bestellter und vereidigter Kfz-Sachverständiger unter Berücksichtigung der örtlichen Gepflogenheiten zu dem Ergebnis gelangt, dass im Falle einer Reparatur in der Region bei markengebundenen Fachwerkstätten typischerweise UPE-Aufschläge erhoben werden.
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• Richtigkeit der Unfalldarstellung bei berührungslosem Wildschaden
OLG Rostock, Urteil vom 22.04.2016, AZ: 5 U 45/14
Hintergrund
In diesem Berufungsverfahren musste sich das OLG Rostock mit der Frage der Angaben eines Versicherungsnehmers zu einem sogenannten berührungslosem Wildschaden befassen.
Der Versicherungsnehmer hatte angegeben, dass Beschädigungen an seinem Fahrzeug deshalb erfolgt
seien, da er einer Kollision mit einem Reh ausgewichen ist. Er war hierbei links von der Fahrbahn abgekommen und mit der linken Seite des Fahrzeugs gegen einen Baum geprallt.
Dieses Schadenereignis vom 03.11.2012 gegen 22:00 Uhr zeigte der Versicherungsnehmer am
12.11.2012 bei der zuständigen Polizeidienststelle an und bei der beklagten Kaskoversicherung erst mittels eines Formulars für die Schadenmeldung am 16.11.2012.
Der Versicherungsnehmer gab weiterhin an, dass das betreffende Reh unvorhersehbar vom rechten
Fahrbahnrand zwischen den Bäumen heraus auf die rechte Fahrbahnseite gesprungen sei, er sofort abgebremst habe, wodurch sein Fahrzeug ins Schleudern gekommen und mit der linken Seite gegen einen
Baum geprallt sei. Der Versicherungsnehmer geht davon aus, dass es sich hierbei um eine sogenannte
Rettungshandlung handelt, die geeignet gewesen ist, einen bestehenden Unfall zu vermeiden.
Das erstinstanzliche Gericht (LG Schwerin) wies die geltend gemachten Ansprüche mit Urteil vom
28.03.2014 (AZ: 1 O 94/13) zurück, da der Versicherungsnehmer nicht bewiesen habe, dass die Beschädigungen des Fahrzeugs erfolgt seien, um einer Kollision mit einem Reh auszuweichen.
Aussage
Auch das OLG Rostock kommt aufgrund von Zweifeln an der Richtigkeit der Unfalldarstellung des Versicherungsnehmers zu diesem Ergebnis und führt hierzu wörtlich aus:
„2.2. Die Klägerin hat den Ihr obliegenden Beweis für Ihre Behauptung, das Fahrzeug der Versicherungsnehmerin sei beschädigt worden, weil diese einer Kollision mit einem Reh habe ausweichen wollen, nicht
zur Überzeugung des Senats erbracht.
a) Beweiserleichterungen kommen der Klägerin nicht zugute. Insbesondere sind die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln der Überzeugungsbildung in den Fällen der Behauptung des Versicherungsfalles
„Diebstahl“ auf den Versicherungsfall „vermiedener Tierschaden“ nicht übertragbar (vgl. OLG Saarbrücken,
Urteil vom 26.01.2011-5 U 356/10-, juris).
b) Die nach § 286 ZPO erforderliche Überzeugung des erkennenden Richters von der Wahrheit der behaupteten Tatsache erfordert keine absolute oder unumstößliche Gewissheit von der Wahrheit und auch keine an
Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, aber einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit, der Zweifel Schwelgen gebietet (BGH, Urteil vom 17.02.1970 – III ZR 139/67 – juris). Bloße
Wahrscheinlichkeiten genügen nicht. Eine derartige Überzeugung von der Richtigkeit des behaupteten Unfallgeschehens hat sich der Senat im Ergebnis der Beweisaufnahme nicht bilden können.
Zwar haben sowohl die Zeugin …. als auch die Zeugin …. bestätigt, dass ein Reh auf der Straße gewesen
sei. Die Zeugin ….. hat bekundet, es sei von rechts nach links über die Straße gelaufen. Sie habe vorher
ausweichen wollen und sei infolgedessen mit dem Fahrzeug gegen einen Baum am linken Straßenrand gerutscht. Die Zeugin …. hat ausgesagt, es sei etwas über die Straße gesprungen, das sie als Reh erkannt
habe. Es Sei von rechts auf die Straße gesprungen und dann links zwischen den Bäumen verschwunden. Im
Ergebnis sei ihre Tochter dann mit dem Pkw gegen einen Baum gerutscht. Wesentliche Widersprüche haben
sich Insoweit in den Angaben der beiden Zeuginnen nicht ergeben.
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Dennoch hat auch der Senat Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Unfalldarstellung.
Hinsichtlich der Zeugin …. gründen sich die Zweifel insbesondere auf den Umstand, dass sie zu Details des
Unfallgeschehens keine konkreten Angaben machen konnte. Das Reh sei drei Meter von Ihr entfernt gewesen, als sie es das erste Mal gesehen habe. Gefühlt hab es richtig ins Auto hineingesehen. Allerding könne
es auch sein, dass der Abstand größer als drei Meter war; genau könne sie dies nicht mehr sagen. Die gefahrene Geschwindigkeit schätze sie auf 50 km/h; es könne aber auch sein, dass sie schneller gefahren sei.
Ob sie Fernlicht angehabt habe, wisse sie nicht. Was sie im darauffolgenden Gespräch mit ihrer Mutter gesagt habe, wisse sie nicht mehr. Zudem konnte Zeugin …. auch gegenüber dem Senat nicht plausibel darlegen, weshalb sie den Unfall erst am 12.11.2012 bei der Polizei angezeigt hat. Der Unfall geschah an einem
Samstag. Dass sie- wie die Zeugin aussagte – Ihre Verpflichtung zu einer entsprechenden Anzeige nicht
gekannt habe und erst durch ihre Arbeitgeberin am darauffolgenden Arbeitstag darauf hingewiesen worden
sei. erklärt allenfalls eine Verzögerung von drei bis vier Tagen, nicht aber eine solche von neun Tagen. Die
Zeugin konnte auch nicht mehr erinnern, wann sie den Unfall gegenüber der Beklagten Versicherung angezeigt hat. Ausweislich der Anlage B 2 hat die Beklagte das Formular für die Schadensanzeige erst a,
16.11.2012 an die Klägerin gefaxt, was für eine sehr späte Anzeige des Unfalls auch gegenüber der Versicherung spricht.
Die Zeugin …. konnte über Angaben zum Kerngeschehen hinaus ebenfalls keine Einzelheiten mehr zum Unfall, insbesondere aber zu dem Geschehen nach dem Unfall bekunden. Sie hätte sich nach dem Unfall noch
kurz über das Reh unterhalten. Mehr wisse sie aber nicht mehr. Ob sie ihre Tochter nach dem Unfall nach
Hause begleitet habe oder nicht, konnte die Zeugin auch nicht mehr erinner. Im Hinblick auf Ihre Aussage,
dass dies der einzige Unfall ihrer Tochter gewesen sei, den sie miterlebt habe, sind diese Erinnerungslücken
für den Senat nicht nachvollziehbar.
Im Ergebnis konnte sich auch der Senat – wie bereits das Landgericht – auf der Grundlage der Aussagen
der Zeuginnen …. und …. nicht die für den Beweis nach § 286 ZPO erforderliche Überzeugung von der Richtigkeit des behaupteten Unfallherganges und damit für das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Anspruch gegen die Beklagte auf Ersatz der Aufwendungen nach § 83, 82, 90 VVG bilden.“
Praxis
Gerade beim sogenannten Rettungskostenersatz bzw. beim Versicherungsanspruch im Hinblick auf einen
berührungslosen Wildschaden ist die Darlegung des Versicherungsnehmers und die Beweiserbringung
von größter Bedeutung.
Zweifel an der Darstellung und dem vollständigen Beweis sind immer dann angebracht, wenn Geschwindigkeits- und Entfernungsangaben zum Wild nicht kompatibel sind und wenn entsprechende Meldungen
bei Polizei und Versicherung erst mehrere Tage nach dem Versicherungsereignis erfolgen.
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• Ermittlung der Üblichkeit des Sachverständigenhonorars erfolgt im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Rechnungsendbetrages
AG Hamburg, Urteil vom 08.04.2016, AZ: 4 C 450/15
Hintergrund
Die Parteien streiten im Wesentlichen um die Erstattung weiterer Sachverständigenkosten, die bei der
Begutachtung des Unfallschadens an einem Fahrzeug entstanden sind. Der Kläger berechnete sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des Sachverständigenbüros zuzüglich Nebenkosten und nimmt die Beklagte aus abgetretenem Recht in Anspruch.
Dabei berechnete er neben der Grundgebühr Fahrtkosten von 23,50 €, Fotokosten von 12 Fotos á 1,00
€, 2. Fotosatz (12 x 0,50 €), Schreibkosten von 10 Seiten à 1,00 € sowie eine Kommunikationspauschale
von 13,50 € netto.
Der Klage wurde vollumfänglich stattgegeben.
Aussage
Das AG Hamburg stellt in seinen Entscheidungsgründen zunächst fest, dass zwischen dem Kläger und
dem Zedenten eine Honorarvereinbarung zustande gekommen ist, weshalb für die Frage der Höhe der
Vergütung nicht auf § 632 Abs. 2 BGB (ortsübliche Vergütung) zurückzugreifen sei.
Sofern bei Vertragsschluss eine Vergütungsvereinbarung unterzeichnet wird, kommt es für die Frage der
Erstattungsfähigkeit des Versicherers darauf an, ob das Entgelt „deutlich erkennbar“ bzw. „erkennbar
erheblich“ über den üblichen Preisen liegt. Dabei ist nach zutreffender Auffassung nicht auf Einzelpositionen abzustellen, sondern eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, bei welcher es auf den Rechnungsendbetrag ankommt. Dieser Wert ist mit der ortsüblichen Vergütung zu vergleichen, welche das Gericht im
Rahmen richterlicher Schätzung anhand der BVSK-Honorarbefragung 2015 (Mittelwert des HB-VKorridors) ermittelt.
Eine so festgestellte Überhöhung von z.B. 17 % stellt jedenfalls keine „deutlich erkennbare“ bzw. „erkennbar erhebliche“ Überhöhung dar. Eine solche ist für den Laien, auf dessen Horizont abzustellen ist,
erst ab einer Überhöhung von 100 % oder mehr erkennbar.
Die Nebenkosten fallen nach der gewählten vertraglichen Konstruktion bei der Durchführung des Auftrags zur Gutachtenerstellung zwingend an. Der Auftraggeber hat insoweit kein Wahlrecht, welche Nebenleistungen er denn nun in Anspruch nehmen möchte und welche nicht.
Praxis
Das AG Hamburg wies in seiner Entscheidung darauf hin, dass sich am Ergebnis nichts ändern würde,
wenn keine wirksame Honorarvereinbarung getroffen worden wäre. Nach Rechtsaufassung des Gerichts
wäre dann direkt auf den Mittelwert des HB-V-Korridors der BVSK-Honorarbefragung 2015 zurückzugreifen.
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