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BGH, Urteil vom 22.07.2014, AZ VI ZR 357/13 
Erneute Entscheidung des BGH zu Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Erneut hat sich der VI. Senat des BGH mit der Thematik der Sachverständigenkosten befasst. In einer 
Entscheidung vom 22.07.2014 hatte sich der BGH mit der sogenannten 100,00 €-
Nebenkostenentscheidung des LG Saarbrücken zu befassen.  
 
Die Leitsätze der Entscheidung, die wir hier im vollen Wortlaut beifügen, lauten wie folgt:  
 

a) Die Kosten für die Begutachtung des bei einem Verkehrsunfall beschädigten Fahrzeugs 
gehören zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen und gemäß § 249 Abs. 1 BGB 
auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist.  
 
b) Der Schätzung der Höhe der erforderlichen Sachverständigenkosten nach § 287 Abs. 1 
ZPO müssen tragfähige Anknüpfungspunkte zugrunde liegen. Sie darf nicht völlig abstrakt 
erfolgen, sondern muss dem jeweiligen Einzel-fall Rechnung tragen.  
 
c) Die losgelöst von den Umständen des Einzelfalls erfolgte Beurteilung des Tatrichters, die 
von einem Sachverständigen zusätzlich zu einem Grundhonorar berechneten Nebenkosten 
seien in Routinefällen grundsätzlich in Höhe von 100 € erforderlich, während sie, soweit sie 
diesen Betrag über-stiegen, erkennbar überhöht und deshalb nicht ersatzfähig seien, entbehrt 
einer hinreichend tragfähigen Grundlage.  

 
Der Sachverhalt wurde zur endgültigen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.  
 
Aussage 
Der BGH verweist in seiner Entscheidung zwar auch auf die Entscheidung vom 11.02.2014, allerdings 
gibt er in den Entscheidungsgründen zumindest vorsichtige Hinweise, dass diese Entscheidung vom 
Februar 2014 kein Freibrief sein kann, jedes nur denkbare Honorar durchsetzen zu wollen. Als 
deutliches Indiz dafür, dass der Geschädigte nicht erkennen konnte, dass das Honorar 
möglicherweise überhöht ist, sieht der BGH den sofortigen Ausgleich der Rechnung durch den 
Geschädigten an.  
 
Der BVSK hatte bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass genau dieser Ansatz zu 
Schwierigkeiten führen kann, wenn aus abgetretenem Recht geklagt wird oder wenn der Geschädigte 
klagt, ohne dass er selbst den Rechnungsbetrag ausgeglichen hat.   
 
Bereits anlässlich des Sachverständigentages in Potsdam hatte der Richter des VI. Senats Wellner, 
der an der Februar-Entscheidung nicht mitgewirkt hatte, zumindest zwischen den Zeilen seines 
Vortrages ein gewisses Unverständnis an dieser Entscheidung geäußert.  
 
Letztlich hat der BGH auch deutlich gemacht, dass die Erwägungen des LG Saarbrücken zu einer 
Nebenkostenpauschale von 100,00 € nicht nachvollziehbar sind, da diese Annahme zu pauschal sei. 
 
Damit dürften weitere Verfahren folgen, die sich mit einzelnen Nebenkostenpositionen 
auseinandersetzen, wie dies bereits in der Prozesswelle mit der Zürich Versicherung zum Ausdruck 
gekommen ist.  
 
Praxis 
Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass auch die aktuelle Entscheidung des BGH 
keinesfalls zu einer Beruhigung der Situation an der Honorarfront beitragen wird. 
 
Die Prozessführung wird aus Sicht des Kfz-Sachverständigen vielmehr schwieriger und aus Sicht des 
BVSK sprechen – gerade nach dieser Entscheidung – viele Argumente dafür, Honorarregelungen zu 
fordern und zu fördern, die die Abrechnung im Verhältnis zwischen dem Kfz-Sachverständigen und 
dem regulierungspflichten Versicherer erleichtern.  
 
Auch derartige Regelungen zu finden, wird jedoch nach dieser BGH-Entscheidung nicht zwingend 
einfacher werden. 
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BGH, Urteil vom 11.02.2014, AZ: VI ZR 225/13 
BGH entscheidet zur Frage der Erforderlichkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Mit Entscheidung vom 11.02.2014 hat sich der BGH erneut zu der schadenersatzrechtlichen 
Bewertung der Schadenposition Kfz-Sachverständigenhonorar befasst. 
 
Der Kläger holte ein Sachverständigengutachten ein, nach dem der erforderliche Reparaturaufwand 
rund 1.050,00 € zzgl. Mehrwertsteuer beträgt. Für die Erstellung des Gutachtens stellte der 
Sachverständige dem Kläger einen Betrag von 534,55 € in Rechnung. 
 
Die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners regulierte jedoch lediglich einen Betrag von 390,00 €. 
Der Restbetrag von 144,55 € ist Gegenstand der Klage.  
 
Streitig waren in erster Linie die sogenannten Nebenkosten. 
 
Aussage 
Der BGH hält grundsätzlich an seiner bisherigen Rechtsprechung fest und betont überdies nochmals, 
dass ein Geschädigter einen Kfz-Sachverständigen mit der Schadenfeststellung beauftragen darf. 
 
Im Übrigen argumentiert der BGH in erster Linie schadenersatzrechtlich, d.h. er betrachtet das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Geschädigten und dem Schädiger. Maßgeblich ist regelmäßig, ob 
dem Geschädigten in seiner konkreten Situation Aufwendungen zuzumuten wären, kostengünstigere 
Sachverständige zu finden. Dies verneint der BGH grundsätzlich. 
 
Allerdings stellt der BGH auch fest, dass dem Schädiger die Möglichkeit verbleibt, darzulegen und zu 
beweisen, dass der Geschädigte gegen seine Pflicht zur Schadenminderung (§ 254 BGB) verstoßen 
hat, weil er Maßnahmen unterlassen hat, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur 
Schadenminderung ergriffen hätte. 
 
Da dem Geschädigten die Honorarbefragung des BVSK nicht bekannt sein muss, führt – so der BGH 
– eine Überschreitung der Werte der BVSK-Honorarbefragung nicht automatisch zu einem Verstoß 
gegen die Schadenminderungspflicht. 
 
Der konkrete Vorgang wurde durch den BGH an die Vorinstanz (LG Darmstadt, AZ: 21 S 191/12) 
zurückverwiesen, da sowohl tatsächliche Fragen wie auch die Frage des Anspruches auf rechtliches 
Gehör noch zu klären sind. 
 
Praxis 
Richtig glücklich kann man mit der Entscheidung kaum sein. Die nahezu ausschließliche Verlagerung 
der Diskussion um die Höhe des Sachverständigenhonorars könnte ähnlich wie die 
Mietwagenkostendiskussion dazu führen, dass die Versicherer ihre Kräfte verstärken werden, dem 
Geschädigten und der für den Geschädigten regelmäßig tätigen Werkstatt Kenntnisse über 
kostengünstige Kfz-Sachverständige zu vermitteln.  
 
Zudem könnte die Entscheidung auch dazu beitragen, dass unter Berufung auf die 
Schadenminderungspflicht tatsächlich überhöhte Sachverständigenkosten von einzelnen 
Sachverständigen geltend gemacht werden, was wiederum dem Ansehen der Sachverständigen 
erheblichen Schaden zufügen könnte.  
 
In dem konkreten Sachverhalt betrug der Schaden brutto ca. 1.200,00 € und die 
Sachverständigenkosten beliefen sich auf ca. 535,00 € brutto. 
 
Positiv zu werten ist, dass erneut festgestellt wurde, dass der Geschädigte im KH-Schaden einen 
Sachverständigen beauftragen darf, genauso wie positiv festzuhalten ist, dass die Abrechnung in 
Anlehnung an die Schadenhöhe nicht zu beanstanden ist. 
 
Mit Sicherheit aber wird diese Entscheidung nicht dazu führen, dass die Zahl der 
Auseinandersetzungen um das Sachverständigenhonorar geringer werden wird. 
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Die Entscheidung macht jedoch auch deutlich, dass der Sachverständige gut beraten ist, die 
Nebenkosten einer Honorarrechnung nicht derart zu gestalten, dass es zu einem Missverhältnis 
zwischen Grundhonorar und Nebenkosten kommt. In dem konkreten Fall lag das Grundhonorar 
lediglich bei 260,00 €. 
 
Wenn Sachverständigenhonorare eingeklagt werden, sollte in Zukunft streng auf der Grundlage der 
BGH-Entscheidung argumentiert und natürlich nach Möglichkeit im Namen des Geschädigten geklagt 
werden, da den Geschädigten im Zweifel  kein Verschulden trifft –selbst bei objektiv überhöhtem 
Sachverständigenhonorar.  
 
Wir werden über weitere Konsequenzen aus dieser Entscheidung noch gesondert berichten. 
 
 
BGH, Urteil vom 03.05.2007, AZ: I ZR 19/05 
Sachverständigenkosten 
 
Leitsatz/ Leitsätze: 
a) Erteilt der auf Zahlung in Anspruch genommene Kfz-Haftpflichtversicherer des Schädigers dem 
Geschädigten rechtliche Hinweise, die die Honorarzahlung des Geschädigten an den von ihm mit der 
Feststellung der Schadens-höhe beauftragten Kraftfahrzeugsachverständigen betreffen, liegt darin 
keine Besorgung einer fremden Rechtsangelegenheit i.S. von Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG.   
b) Die fehlende Kenntnis der Rechtsprechung zur Erstattung von Sachverständigenkosten macht den 
Unfallgeschädigten nicht zu einer geschäftlich unerfahrenen Person i.S. von § 4 Nr. 2 UWG. 
 
 
BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ: VI ZR 67/06 
Sachverständigenkosten  
 
Leitsatz/ Leitsätze: 
Nach einem Verkehrsunfall kann grundsätzlich ein in Relation zur Schadenshöhe berechnetes 
Sachverständigenhonorar als erforderlicher Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB 
erstattet verlangt werden. 
 
 
BGH, Urteil vom 04.04.2006, AZ: X ZR 80/05 
Sachverständigenkosten 
 
Leitsatz/ Leitsätze: 
Dieses Urteil enthält keinen amtlichen Leitsatz. 
 
Aus den Gründen  
... a) Als übliche Vergütung kann vor diesem Hintergrund nicht nur ein fester Satz oder gar ein fester 
Betrag herangezogen werden. Sind die Leistungen einem als einheitlich empfundenen 
Wirtschaftsbereich zuzuordnen, wie es etwa bei Leistungen aus den Gewerken der Handwerker oder 
– wie im vorliegenden Fall – bei Sachverständigen der Fall sein wird, kann sich eine Üblichkeit im 
Sinne des § 632 Abs. 2 BGB auch über eine im Markt verbreitete Berechnungsregel ergeben. Darüber 
hinaus ist die übliche Vergütung regelmäßig nicht auf einen festen Betrag oder Satz festgelegt, 
sondern bewegt sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite (Staudinger/Peters, BGB Bearb. 2003, § 
632 BGB Rdn. 38), neben die darüber hinaus aus der Betrachtung auszuscheidende und daher 
unerhebliche "Ausreißer" treten können. Fehlen feste Sätze oder Beträge, kann es daher für die 
Annahme einer üblichen Vergütung ausreichen, dass für die Leistung innerhalb einer solchen 
Bandbreite liegende Sätze verlangt werden, innerhalb derer die im Einzelfall von den Parteien als 
angemessen angesehene Vergütung ohne weiteres auszumachen und gegebenenfalls durch den 
Tatrichter zu ermitteln ist. Eine solche Festlegung der Vergütung wird für den Fall des Fehlens 
ausdrücklicher Absprachen und Taxen nach der dem Gesetz zugrunde liegenden Wertung die Regel 
sein. Schon deshalb kann im Werkvertragsrecht – insoweit ähnlich wie etwa im Maklerrecht, für das 
dies bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklärt ist (vgl. dazu BGHZ 94, 98, 103) – 
nicht ohne weiteres angenommen werden, dass bei Fehlen fester Vergütungssätze für vergleichbare 
Arbeiten das Recht zur Bestimmung der Höhe des Honorars einseitig auf eine der Vertragsparteien 
verlagert werden soll. Das gilt darüber hinaus aber selbst dann, wenn sich bei Anlegung dieser 
Maßstäbe eine übliche Vergütung als Gegenstand der Vereinbarung der Parteien nicht feststellen 
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lässt. Die dann bestehende Vertragslücke ist in diesem Fall nicht durch einen – den Interessen der 
Parteien und ihrer Willensrichtung nicht entsprechenden – Rückgriff auf § 316 BGB zu schließen. 
Angesichts der aus § 632 Abs. 2 BGB ersichtlichen, an den typischen Willen der Parteien 
anknüpfenden Vorgabe des Gesetzes ist es vielmehr in diesem Fall geboten, vorrangig die Regeln 
über die ergänzende Vertragsauslegung heranzuziehen (vgl. Münch.Komm./Busche, aaO, § 632 BGB 
Rdn. 23). In deren Rahmen mag dann zwar ein Rückgriff auf die Regelungen der §§ 316, 315 BGB 
denkbar erscheinen; vorrangig ist jedoch auch in diesem Zusammenhang auf die den Gegenstand der 
Leistung und die das Verhältnis der Parteien prägenden Umstände abzustellen. Sie bestimmen den 
Inhalt der von den Parteien getroffenen Absprache und bilden in aller Regel eine hinreichende 
Grundlage für die Festlegung der interessengerechten Vergütung. ... 
 
... 1. Die Prüfung der Frage, ob die Preisbestimmung billigem Ermessen entspricht, zielt nicht darauf 
ab, einen "gerechten Preis" von Amts wegen zu ermitteln. Vielmehr geht es darum, ob die getroffene 
Bestimmung sich noch in den Grenzen der Billigkeit hält (BGH, Urteil vom 01.07.1971, AZ: KZR 16/70, 
BB 1971, 1175, 1176; Urteil vom 24.11.1977, AZ: III ZR 27/76, WM 1978, 1097, 1099). Erst wenn der 
Berechtigte die ihm durch die Billigkeit gesetzten Grenzen bei der Preisbemessung überschritten hat, 
ist die Bestimmung durch die Entscheidung des Gerichts zu ersetzen, nicht aber bereits dann, wenn 
das Gericht eine andere Festsetzung für besser hält (BGH, Urteil vom 24.06.1991, AZ: II ZR 268/90, 
NJW-RR 1991, 1248 f; vgl. auch Staudinger/Rieble, BGB Bearb. 2004, § 315 BGB Rdn. 128; 
Münch.Komm./Gottwald, BGB, 4. Aufl., § 315 BGB Rdn. 29 f). 
 
Bei der Prüfung der Frage, ob die Bestimmung der Gegenleistung billigem Ermessen entspricht, sind 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Vertragszweck und die Interessenlage der 
Parteien zu berücksichtigen, wobei es entscheidend darauf ankommt, welche Bedeutung die Leistung 
hat, deren angemessener Gegenwert zu ermitteln ist. Die Rechtsprechung hat daher in Fällen, in 
denen der Vertragszweck nicht in der Erreichung eines Erfolgs, sondern in der Erbringung von 
Dienstleistungen liegt, entscheidend darauf abgestellt, welche Bedeutung die geschuldete Arbeit für 
den anderen Teil hat, wobei Schwierigkeit, Ungewöhnlichkeit oder Dauer der verlangten Tätigkeit in 
die Abwägung ebenso einzubeziehen sind wie sonstige übliche Bemessungsfaktoren für die 
Bewertung der Leistung, etwa besondere mit der Dienstleistung erzielte Umsätze oder Erfolge (BGH, 
Urteil vom 21.03.1961, AZ: I ZR 133/59, NJW 1961, 1251, 1252; Urteil vom 30.05.2003, AZ: V ZR 
216/02, WM 2004, 186, 188). Andererseits fällt ebenso entscheidend ins Gewicht, dass das von einem 
Wert- oder Schadensgutachter begehrte Honorar die Gegenleistung für das als Erfolg des 
Werkvertrags geschuldete Gutachten darstellt, so dass das Honorar in angemessenem Verhältnis zu 
dem stehen muss, was der Auftraggeber durch das Gutachten an wirtschaftlichem Wert erhalten soll, 
wobei nicht außer acht gelassen werden darf, welche Honorare andere Sachverständige für ähnliche 
Gutachten verlangen (BGH, Urteil vom 29.11.1965, AZ: VII ZR 265/63, NJW 1966, 539, 540). 
 
Schadensgutachten dienen in der Regel dazu, die Realisierung von Schadensersatzforderungen zu 
ermöglichen. Die richtige Ermittlung des Schadensbetrags wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet der 
Sachverständige. Deshalb trägt eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene Pauschalierung 
des Honorars dem nach der Rechtsprechung entscheidend ins Gewicht fallenden Umstand Rechnung, 
dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen 
Wertes der Forderung des Geschädigten ist. Ein Sachverständiger, der für Routinegutachten sein 
Honorar auf einer solchen Bemessungsgrundlage bestimmt, überschreitet daher entgegen einer in der 
Rechtsprechung der Instanzgerichte und einem Teil der Literatur vertretenen Auffassung (vgl. nur AG 
Schwerin NJW-RR 1999, 510; zustimmend Münch.Komm./Gottwald, BGB, 4. Aufl., § 315 BGB Rdn. 
37; Erman/Hohloch/Hager, BGB, 11. Aufl., § 315 BGB Rdn. 18; Palandt/Grüneberg, BGB, 64. Aufl., § 
315 BGB Rdn. 10 unter Anknüpfung an das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, JVEG) die 
Grenzen des ihm vom Gesetz eingeräumten Gestaltungsspielraums grundsätzlich nicht (so zutreffend 
AG Kassel VersR 2004, 1196; AG Essen VersR 2000, 68; AG Frankfurt VersR 2000, 1425; 
grundsätzlich ebenso Bamberger/Roth/Gehrlein, BGB, § 315 BGB Rdn. 5; zum Meinungsstand vgl. 
auch Roß, NZV 2001, 321 ff; Hörl, NZV 2003, 305 ff, 308 f jew. m. Nachw. zur Rechtsprechung der 
Instanzgerichte). ... 
 
 
BGH, Urteil vom 04.04.2006, AZ: X ZR 122/05 (u.a. in SP 2006, 290) 
Sachverständigenkosten 
 
Leitsatz/ Leitsätze: 
a) Ein Vertrag, nach dem ein Sachverständiger ein Gutachten über die Höhe eines 
Kraftfahrzeugunfallschadens zu erstellen hat, ist ein Werkvertrag.   
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b) Für die Bemessung der Vergütung des Sachverständigen ist der Inhalt der zwischen den Parteien 
getroffenen Vereinbarung maßgeblich, wobei nach § 632 BGB – in dieser Reihenfolge – ihre 
tatsächliche Absprache, eine eventuell vorliegende Taxe oder die übliche Vergütung den Inhalt der 
Vereinbarung bestimmen. Andernfalls ist eine verbleibende Vertragslücke nach den Grundsätzen über 
die ergänzende Vertragsauslegung zu schließen, für die Gegenstand und Schwierigkeit der 
Werkleistung und insbesondere die mit dem Vertrag verfolgten Interessen der Parteien von Bedeutung 
sein können. Nur wenn sich auf diese Weise eine vertraglich festgelegte Vergütung nicht ermitteln 
lässt, kann zur Ergänzung des Vertrages auf die Vorschriften der §§ 315, 316 BGB zurückgegriffen 
werden. 
 
c) Ein Sachverständiger, der für Routinegutachten eine an der Schadenshöhe orientierte 
angemessene Pauschalierung seiner Honorare vornimmt, überschreitet die Grenzen des ihm vom 
Gesetz eingeräumten Gestaltungsspielraums grundsätzlich nicht.   
d) Mit der Rechtskraft des Gestaltungsurteils nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB tritt Verzug des 
Schuldners ohne weiteres und auch dann ein, wenn das Urteil einen bestimmten Zeitpunkt für die 
Leistung nicht ausdrücklich festlegt. 
 
Aus den Gründen  
... Nach § 632 Abs. 1 BGB gilt die Zahlung einer Vergütung für die Werkleistung als stillschweigend 
vereinbart, wenn die Herstellung des Werks den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten ist. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, war die Erstellung des Schadensgutachtens 
durch den Kläger nur gegen Zahlung einer Vergütung zu erwarten, so dass dem Kläger ein 
Vergütungsanspruch zusteht. Da die Parteien eine bestimmte Vergütung nicht vereinbart haben und 
eine Taxe im Sinne von § 632 Abs. 2 BGB für die Erstellung von Schadensgutachten der hier 
fraglichen Art nicht besteht, ist nach der teils als Fiktion (Münch. Komm./Busche, BGB, 4. Aufl., § 632 
BGB Rdn. 8), teils als Auslegungsregel (Soergel/Teichmann, BGB, 12. Aufl., § 632 BGB Rdn. 1) 
verstandenen Vorschrift des § 632 Abs. 2 BGB die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Das 
trägt dem Verständnis Rechnung, das Parteien regelmäßig bei Abschluss des Vertrages zugrunde 
legen, wenn sie – aus welchen Gründen auch immer – von einer ausdrücklichen Absprache über die 
Höhe der Vergütung für die Werkleistung absehen. Im Allgemeinen soll in einem solchen Fall nach 
ihrer Vorstellung deren Festlegung gerade nicht der einseitigen Bestimmung einer Vertragspartei 
überlassen werden. Sie gehen vielmehr davon aus, dass mit ihrer Vereinbarung auch ohne 
ausdrückliche Abrede die Höhe der Vergütung festgelegt ist, weil es zumindest eine aus 
vergleichbaren Sachverhalten abzuleitende Richtgröße in Form eines üblichen Satzes gibt, der auch 
in ihrem Fall herangezogen werden kann. 
 
Als übliche Vergütung kann vor diesem Hintergrund nicht nur ein fester Satz oder gar ein fester Betrag 
herangezogen werden. Sind die Leistungen einem als einheitlich empfundenen Wirtschaftsbereich 
zuzuordnen, wie es etwa bei Leistungen aus den Gewerken der Handwerker oder – wie im 
vorliegenden Fall – bei Sachverständigen der Fall sein wird, kann sich eine Üblichkeit im Sinne des § 
632 Abs. 2 BGB auch über eine im Markt verbreitete Berechnungsregel ergeben. Darüber hinaus ist 
die übliche Vergütung regelmäßig nicht auf einen festen Betrag oder Satz festgelegt, sondern bewegt 
sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite (Staudinger/Peters, BGB Bearb. 2003, § 632 BGB Rdn. 
38), neben die darüber hinaus aus der Betrachtung auszuscheidende und daher unerhebliche 
"Ausreißer" treten können. Fehlen feste Sätze oder Beträge, kann es daher für die Annahme einer 
üblichen Vergütung ausreichen, dass für die Leistung innerhalb einer solchen Bandbreite liegende 
Sätze verlangt werden, innerhalb derer die im Einzelfall von den Parteien als angemessen 
angesehene Vergütung ohne weiteres auszumachen und gegebenenfalls durch den Tatrichter zu 
ermitteln ist. Eine solche Festlegung der Vergütung wird für den Fall des Fehlens ausdrücklicher 
Absprachen und Taxen nach der dem Gesetz zugrunde liegenden Wertung die Regel sein. Schon 
deshalb kann im Werkvertragsrecht – insoweit ähnlich wie etwa im Maklerrecht, für das dies bereits in 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geklärt ist (vgl. dazu BGHZ 94, 98, 103) – nicht ohne 
weiteres angenommen werden, dass bei Fehlen fester Vergütungssätze für vergleichbare Arbeiten 
das Recht zur Bestimmung der Höhe des Honorars einseitig auf eine der Vertragsparteien verlagert 
werden soll. Das gilt darüber hinaus aber selbst dann, wenn sich bei Anlegung dieser Maßstäbe eine 
übliche Vergütung als Gegenstand der Vereinbarung der Parteien nicht feststellen lässt. Die dann 
bestehende Vertragslücke ist in diesem Fall nicht durch einen – den Interessen der Parteien und ihrer 
Willensrichtung nicht entsprechenden – Rückgriff auf § 316 BGB zu schließen. Angesichts der aus § 
632 Abs. 2 BGB ersichtlichen, an den typischen Willen der Parteien anknüpfenden Vorgabe des 
Gesetzes ist es vielmehr in diesem Fall geboten, vorrangig die Regeln über die ergänzende 
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Vertragsauslegung heranzuziehen (vgl. Münch. Komm./Busche, aaO, § 632 BGB Rdn. 23). In deren 
Rahmen mag dann zwar ein Rückgriff auf die Regelungen der §§ 316, 315 BGB denkbar erscheinen; 
vorrangig ist jedoch auch in diesem Zusammenhang auf die den Gegenstand der Leistung und die 
das Verhältnis der Parteien prägenden Umstände abzustellen. Sie bestimmen den Inhalt der von den 
Parteien getroffenen Absprache und bilden in aller Regel eine hinreichende Grundlage für die 
Festlegung der interessengerechten Vergütung.  
 
Hiernach kann schon dem Ansatz nach aus dem Umstand, dass die Mitglieder des BVSK in der von 
diesem durchgeführten Befragung Honorare angegeben haben, die – ausgehend von einer 
Berechnung auf der Grundlage der Schadenshöhe – zu unterschiedlichen Beträgen geführt haben, 
allein das Fehlen einer üblichen Vergütung nicht hergeleitet werden. 
 
Auch die weitere Beurteilung der vom Berufungsgericht seiner Betrachtung zugrunde gelegten 
Umfrageergebnisse beruht auf einer Verkennung der maßgeblichen Rechtsgrundsätze. Da bei der 
Ermittlung der üblichen Vergütung "Ausreißer" unberücksichtigt bleiben müssen, kann ihr nicht das 
gesamte Spektrum der aus der Umfrage ersichtlichen Beträge zugrunde gelegt werden. Entscheidend 
ist vielmehr der Bereich, in dem sich die Mehrzahl und damit die die Üblichkeit bestimmenden Werte 
halten. Somit ergibt sich ein wesentlich engerer Rahmen, als vom Berufungsgericht angenommen. 
Zudem ist für die Frage, bei welcher Spanne noch von einer üblichen Vergütung gesprochen werden 
kann, nicht auf die im Einzelfall ermittelten absoluten Beträge abzustellen. Ist die Vergütung – wie hier 
– als Prozentsatz von einer Ausgangsgröße wie der Schadenshöhe bestimmt worden, lässt sich die 
Frage, ob sich die Spanne noch in einem hinzunehmenden Bereich bewegt, nur durch einen Vergleich 
der jeweiligen Prozentsätze feststellen. Maßgebend für die Bewertung im Hinblick auf eine Üblichkeit 
sind in einem solchen Fall daher die Unterschiede im Prozentsatz, nach dem die jeweils verlangte 
Vergütung berechnet worden ist. Auch das entspricht den Verhältnissen im Maklerrecht, wo eine 
Spanne von 3 bis 5 % des Wertes des vermittelten Objekts nicht als für die Bestimmung der 
Vergütung nach § 653 Abs. 2 BGB ungeeignet angesehen worden ist (BGHZ 94, 98, 103). Dem trägt 
die angefochtene Entscheidung nicht in dem gebotenen Umfang Rechnung. 
 
Bei der Auswertung der vom Kläger vorgelegten Befragung hat das Berufungsgericht schließlich nicht 
hinreichend beachtet, dass die dort tabellarisch niedergelegten Honorare sich in weiten Bereichen – 
bezogen auf die jeweilige Berechnungsgrundlage – in dem angewendeten Prozentsatz nur geringfügig 
unterscheiden. Ausgangspunkt der Honorarberechnung war ausnahmslos die Höhe des 
begutachteten Schadens, so dass dieser Ausgangspunkt, sollte die Übung dieser Mitglieder des die 
Befragung durchführenden Verbandes weit verbreitet sein, als solcher nicht als unüblich angesehen 
werden kann. Feststellungen zur Verbreitung dieser Berechnungsweise unter den Mitgliedern des 
Verbandes und zur Zahl dem Verband nicht angehörender Sachverständiger hat das Berufungsgericht 
nicht getroffen, so dass insoweit im Revisionsverfahren von den Behauptungen des Klägers 
auszugehen ist, die zur Annahme der Üblichkeit eines solchen Vorgehens führen. ... 
 
... Haben sich nach einer festen Übung Spannen für Leistungen, die wie die Leistungen der 
Schadensgutachter für Kraftfahrzeugschäden auch für überregional tätige Auftraggeber wie 
Versicherungen erbracht werden, allgemein herausgebildet, dann steht der Feststellung, welche 
Vergütung üblich ist, nicht entgegen, dass sich an einem bestimmten Ort diese feste Übung nicht 
gesondert feststellen lässt. Haben sich dagegen am Ort der Werkleistung feste, von dieser 
allgemeinen Übung abweichende Spannen herausgebildet, innerhalb derer die Leistungen von 
Sachverständigen üblicherweise vergütet werden, sind diese zur Feststellung, welche Vergütung 
üblich ist, für den Ort maßgeblich, an dem die Leistung des Gutachters erbracht wird. ... 
 
... Bei der Prüfung der Frage, ob die Bestimmung der Gegenleistung billigem Ermessen entspricht, 
sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Vertragszweck und die Interessenlage der 
Parteien zu berücksichtigen, wobei es entscheidend darauf ankommt, welche Bedeutung die Leistung 
hat, deren angemessener Gegenwert zu ermitteln ist. Die Rechtsprechung hat daher in Fällen, in 
denen der Vertragszweck nicht in der Erreichung eines Erfolgs, sondern in der Erbringung von 
Dienstleistungen liegt, entscheidend darauf abgestellt, welche Bedeutung die geschuldete Arbeit für 
den anderen Teil hat, wobei Schwierigkeit, Ungewöhnlichkeit oder Dauer der verlangten Tätigkeit in 
die Abwägung ebenso einzubeziehen sind wie sonstige übliche Bemessungsfaktoren für die 
Bewertung der Leistung, etwa besondere mit der Dienstleistung erzielte Umsätze oder Erfolge (BGH, 
Urteil vom 21.03.1961, AZ: I ZR 133/59, NJW 1961, 1251, 1252; Urteil vom 30.05.2003, AZ: V ZR 
216/02, WM 2004, 186, 188). Andererseits fällt ebenso entscheidend ins Gewicht, dass das von einem 
Wert- oder Schadensgutachter begehrte Honorar die Gegenleistung für das als Erfolg des 
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Werkvertrags geschuldete Gutachten darstellt, so dass das Honorar in angemessenem Verhältnis zu 
dem stehen muss, was der Auftraggeber durch das Gutachten an wirtschaftlichem Wert erhalten soll, 
wobei nicht außer acht gelassen werden darf, welche Honorare andere Sachverständige für ähnliche 
Gutachten verlangen (BGH, Urteil vom 29.11.1965, AZ: VII ZR 265/63, NJW 1966, 539, 540). 
 
Schadensgutachten dienen in der Regel dazu, die Realisierung von Schadensersatzforderungen zu 
ermöglichen. Die richtige Ermittlung des Schadensbetrags wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet der 
Sachverständige. Deshalb trägt eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene Pauschalierung 
des Honorars dem nach der Rechtsprechung entscheidend ins Gewicht fallenden Umstand Rechnung, 
dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen 
Wertes der Forderung des Geschädigten ist. Ein Sachverständiger, der für Routinegutachten sein 
Honorar auf einer solchen Bemessungsgrundlage bestimmt, überschreitet daher entgegen einer in der 
Rechtsprechung der Instanzgerichte und einem Teil der Literatur vertretenen Auffassung (vgl. nur AG 
Schwerin NJW-RR 1999, 510; zustimmend Münch. Komm./Gottwald, BGB, 4. Aufl., § 315 BGB Rdn. 
37; Eman/ Hohloch/ Hager, BGB, 11. Aufl., § 315 BGB Rdn. 18; Palandt/Grüneberg, BGB, 64. Aufl., § 
315 BGB Rdn. 10 unter Anknüpfung an das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, JVEG) die 
Grenzen des ihm vom Gesetz eingeräumten Gestaltungsspielraums grundsätzlich nicht (so zutreffend 
AG Kassel VersR 2004, 1196; AG Essen VersR 2000, 68; AG Frankfurt VersR 2000, 1425; 
grundsätzlich ebenso Bamberger/Roth/Gehrlein, BGB, § 315 BGB Rdn. 5; zum Meinungsstand vgl. 
auch Roß, NZV 2001, 321 ff.; Hörl, NZV 2003, 305 ff., 308 f. jew. m. Nachw. zur Rechtsprechung der 
Instanzgerichte). 
 
Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf das JVEG geboten. Dieses regelt das dem 
gerichtlichen Sachverständigen zustehende Honorar zwar nicht mehr nach dem 
Entschädigungsprinzip wie das außer Kraft getretene Zeugen- und 
Sachverständigenentschädigungsgesetz, sondern nach dem Vergütungsprinzip (§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 8 
JVEG). Sein Anwendungsbereich ist aber auf die in § 1 JVEG genannten Verfahren beschränkt. Einer 
Übertragung der Grundsätze für die Vergütung gerichtlicher Sachverständiger auf Privatgutachter 
steht schon der Umstand entgegen, dass Privatgutachter im Unterschied zu gerichtlichen 
Sachverständigen, die zu den Parteien nicht in einem Vertragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber 
nach allgemeinen Regeln sowohl vertragsrechtlich als auch deliktsrechtlich haften (vgl. 
Münch.Komm./Soergel, BGB, 4. Aufl., § 631 BGB Rdn. 85, 86), während die Haftung gerichtlicher 
Sachverständiger der Sonderregelung des § 839 a BGB unterliegt, die die Haftung zwar einerseits auf 
reine Vermögensinteressen erstreckt, andererseits aber auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz 
beschränkt hat, damit der Sachverständige, der nach den Verfahrensordnungen (§ 407 ZPO, § 75 
StPO) regelmäßig zur Übernahme der Begutachtung verpflichtet ist, seine Tätigkeit ohne den Druck 
eines möglichen Rückgriffs der Parteien ausüben kann (vgl. Münch.Komm./Soergel, aaO, § 631 BGB 
Rdn. 86; Münch.Komm./Wagner, BGB, 4. Aufl., § 839 a BGB Rdn. 3). ... 
 
Anmerkung zu den BG-Entscheidungen vom 04.04.2006, AZ: X ZR 80/06 und X ZR 122/06: 
Der Bundesgerichtshof hat in seinen Entscheidungen vom 04. April 2006 bestätigt, dass der Kfz-
Sachverständige berechtigt ist, sein Honorar für die Erstellung eines Schadengutachtens mit einer 
Pauschale zu berechnen, die sich an der Schadenhöhe orientiert, ähnlich wie dies auch 
Rechtsanwälte oder Notare machen. 
 
Die regulierungspflichtige Versicherung hatte sich geweigert, dem Geschädigten der ein 
Schadengutachten in Auftrag gegeben hatte, die Sachverständigenkosten zu erstatten mit der 
Begründung, der Sachverständige müsse detailliert den erforderlichen Zeitaufwand darstellen. Im 
Übrigen sei die Abrechnung bei der Erstellung von Schadengutachten in Anlehnung an die 
Schadenhöhe unüblich.  
 
Nach Auffassung der Autoren. wird der Autofahrer, den eine derartige Regulierungspraxis häufig 
davon abgehalten hat, ein unabhängiges Schadengutachten erstellen zu lassen, obschon gerade das 
Schadengutachten entscheidende Grundlage für 100%igen Schadenersatz ist, durch die BGH-
Entscheidungen geschützt. Der Bundesgerichtshof hat die Regulierungspraxis der 
Haftpflichtversicherung, in den vorliegenden Fällen der HUK-Coburg, ebenfalls nicht nachvollziehen 
können. Zum einen führt der Bundesgerichtshof aus, dass die Abrechnung nach Schadenhöhe 
entgegen der Auffassung des Versicherers möglicherweise doch marktüblich sei, weshalb er den 
Rechtsstreit an das zuständige Landgericht zurückverwiesen hat und zum anderen gibt der 
Bundesgerichtshof den Instanzgerichten den klaren Hinweis, das bei dem Massenphänomen 
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Unfallschaden die pauschalierte sich an der Schadenhöhe orientierende Honorarberechnung nicht 
unbillig sei und auch durch das Werkvertragsrecht des BGBs gedeckt ist.  
 
Mit diesen Entscheidungen werden erneut die Rechte eines geschädigten Autofahrers gestärkt, der 
sich künftig darauf verlassen kann, dass die Sachverständigenkosten bei einem unverschuldeten 
Unfall durch den Unfallverursacher übernommen werden. 
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OLG Dresden, Urteil vom 19.02.2014, AZ: 7 U 111/12 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten und der Verhältnismäßigkeit der 
Nebenkosten  
 
Hintergrund 
Die Klägerin (eine Sachverständige) machte gegenüber der beklagten Versicherung mehrere restliche 
Honorarforderungen aus abgetretenem Recht geltend.  
 
Aussage 
Der Senat hält die geltend gemachten Schadenersatzansprüche auf Zahlung der Kosten der 
jeweiligen Sachverständigenkosten dem Grunde nach für erstattungsfähig. Der Höhe nach wird jedoch 
nach Auffassung des Senats teilweise der erforderliche Herstellungsaufwand überschritten.  
 
Der Unfallgeschädigte ist nicht zu einer Marktforschung verpflichtet. Der Sachverständige darf sein 
Honorar entsprechend der Schadenhöhe pauschalieren. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass 
das Sachverständigenhonorar die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen Wertes der 
Forderung des Geschädigten darstellt.  
 
Der Senat hat die Angemessenheit und Ortsüblichkeit durch einen Vergleich mit anderen im Leipziger 
Raum pauschaliert nach Schadenhöhe abrechnenden Kfz-Sachverständigen mit Hilfe eines 
Sachverständigengutachtens überprüfen lassen.  
 
Die von der Klägerin in Rechnung gestellten Grundhonorare lagen sowohl im Mittel der so ermittelten 
Befragungswerte und als auch im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung 2008/2009. Im Ergebnis 
bejahte der Senat daher die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Grundhonorare.  
 
Im Rahmen der Beweisaufnahme kam der Senat weiter zu der Überzeugung, dass im Leipziger Raum 
auch die gesonderte Berechnung von Nebenkosten für Fotos, Porto/Telefon Fahrt- und Schreibkosten 
üblich ist. Tendenziell würden bei eher niedrigen Grundhonoraren, sehr hohe Nebenkosten geltend 
gemacht. In solchen Fällen könne von Nebenkosten nicht mehr gesprochen werden, da sie das 
Preisgefüge zugunsten des Sachverständigen ohne echte Kontrollmöglichkeit verschieben.  
 
Der Senat vertritt daher die Auffassung, dass von Nebenkosten im eigentlichen Sinne nur dann 
gesprochen werden kann, wenn es sich um eine im Verhältnis zur Hauptforderung stehende 
Kostenposition von untergeordneter Bedeutung handelt. Anderenfalls könnten unter dem Begriff 
„Nebenkosten“ letztlich versteckte Kostenpositionen des Grundhonorars geltend gemacht werden.  
 
Der Senat schließt sich der bereits amtsgerichtlich vertretenen Auffassung an, dass von Nebenkosten 
nur gesprochen werden kann, wenn diese nicht mehr als ein Viertel der Hauptforderung ausmachen. 
Dies führt zu einer erheblich vereinfachten Berechnung und Transparenz des 
Sachverständigenhonorars.  
 
Die Beklagten konnten der Klägerin in der vorliegenden Prozesskonstellation, in der die 
Sachverständige ihr Honorar direkt gegenüber dem Versicherer geltend macht, auch ein überhöhtes 
Honorar entgegenhalten. Es sei eine Aufklärungspflicht des Sachverständigen dahingehend 
anzunehmen, dass das Honorar gegebenenfalls über den üblichen Abrechnungssätzen liegt und 
insoweit möglichweise nicht in vollem Umfang von der gegnerischen Haftpflichtversicherung erstattet 
wird.  
 
Nach allgemeiner Rechtsauffassung ist die Haftpflichtversicherung in den Schutzbereich des zwischen 
Sachverständigen und Geschädigten abgeschlossenen Vertrages einbezogen und kann deshalb 
Schadenersatz beanspruchen, wenn der Sachverständige vertragliche Pflichten verletzt hat, die – wie 
bei der oben genannten Hinweispflicht – auch zugunsten der Haftpflichtversicherung bestehen (vgl. 
BGH, Urteil vom 13.01.2009, AZ: VI ZR 205/08). Bei einer direkten Geltendmachung der Gebühren 
durch den Sachverständigen kann die Problematik überhöhter Honorare in dem maßgeblichen 
Rechtsverhältnis gelöst werden. Auf dem Rücken des Geschädigten darf dies allerdings nicht 
ausgetragen werden, wenn dieser also selbst Kläger ist.  
 
Die restlichen Sachverständigenkosten wurden daher unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 
zugesprochen. 
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Praxis 
Das OLG Dresden bestätigt – in diesem durch den Sachverständigen aus abgetretenem Recht 
geführten Prozess – die BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage hinsichtlich des 
Grundhonorars. Nebenkosten dürfen nach Auffassung des Senats allerdings nicht mehr als 25 % des 
Grundhonorars betragen, um einer verdeckten Erhöhung des Grundhonorars – insbesondere bei 
geringen Schadenhöhen – entgegenzuwirken.  
 
Erfreulicherweise weist der Senat ausdrücklich darauf hin, dass der Streit über die Gebührenhöhe 
nicht auf dem Rücken der Geschädigten ausgetragen werden dürfe – insbesondere also nicht in 
Prozessen zwischen dem Geschädigten und der Versicherung.  
 
 
OLG München, Beschluss vom 12.03.2015, AZ: 10 U 579/15 
Hinweisbeschluss des OLG München zu Sachverständigenkosten 
 
Mit oben genanntem Beschluss hat sich das OLG München insbesondere zur Erstattungsfähigkeit von 
Kfz-Sachverständigenkosten geäußert. Es handelt sich hier um einen Hinweisbeschluss, mit dem die 
Parteien Gelegenheit erhalten, unter Beachtung der Hinweise des Gerichtes vorzutragen. 
 
Sehr ausführlich stellt das Gericht die bisherige Rechtsprechung des BGH dar. Unter Berufung auf die 
Rechtsprechung des BGH weist der Senat des OLG München darauf hin, dass eine Übertragung der 
Regelung des JVEG auf private Gutachten nicht möglich ist. Entscheidend sei grundsätzlich die 
Erkenntnisfähigkeit des Geschädigten, den keine Preiserkundigungspflicht trifft, der also ohne 
Weiteres berechtigt ist, einen nahe gelegenen Kfz-Sachverständigen ohne Nachfrage zu den zu 
erwartenden Preisen zu beauftragen. 
 
Eine Einschränkung dieser grundsätzlich präzisen Aussagen erfolgt jedoch mit dem Hinweis auf die 
Beauftragung des Sachverständigen nicht unmittelbar durch den Geschädigten, sondern durch 
Vermittlung einer Werkstatt oder eines Rechtsanwaltes. In dieser Konstellation sei der Geschädigte 
aufgrund der Sach- und Fachkunde der Vermittler im Falle des Bestreitens verpflichtet, darzulegen 
und gegebenenfalls zu beweisen, dass das geltend gemachte Honorar auch branchenüblich ist. 
 
Diese Ausführungen sind durchaus als problematisch einzustufen, da gerade bei Kfz-Betrieben und 
Rechtsanwälten Kenntnisse bezüglich des Sachverständigenhonorars zu bejahen sein dürften. 
 
Für den Geschädigten öffnet das OLG München nun eine Entlastungsmöglichkeit durch Hinweis auf 
die Grundhonorarbefragung des BVSK, die als Beleg der Branchenüblichkeit herangezogen werden 
könne. Bewegt sich also das Grundhonorar im Bereich des Grundhonorarkorridors, ist ohne Weiteres 
von einer Branchenüblichkeit auszugehen. 
 
Insoweit bewegt sich das OLG München auch in der Spruchpraxis der bisherigen Rechtsprechung des 
BGH. 
 
Bezüglich der Nebenkosten weist das OLG München folgerichtig darauf hin, dass die 
Nebenkostenbefragung des BVSK nicht geeignet sei, die Üblichkeit zu beweisen. Auch insoweit 
entspricht diese Aussage der Rechtsprechung des BGH. In diesem Zusammenhang wird die Aussage 
nochmals wiederholt, dass auch das JVEG aufgrund der Rechtsprechung des BGH nicht übertragbar 
sei. 
 
Mit dieser pauschalen Aussage steht das OLG München zumindest im Widerspruch zu anderen 
Entscheidungen – insbesondere einer Entscheidung des OLG Dresden (Urteil vom 19.02.2014, AZ: 7 
U 111/12). 
 
Gleichfalls lehnt das OLG München eine Pauschalierung der Nebenkosten mit der Begründung ab, 
dass es keine entsprechende Gebührenordnung geben würde, wobei gerade das mit Sicherheit kein 
rechtlich sicheres Argument für die Ablehnung einer Pauschale ist.  
 
Ebenfalls angreifbar erscheint die Aussage des OLG München, dass verlässliche Maßstäbe für die 
Beurteilung ortsüblicher Nebenkosten nicht vorliegen würden. Soweit das OLG München in diesem 
Zusammenhang durchaus zutreffend darauf hinweist, dass der Sachverständige nicht verpflichtet sei, 
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Lichtbilder nach Discountpreisen abzurechnen, bleibt hier dennoch offen, nach welchen Kriterien er 
die Fotokosten denn abrechnen darf. 
 
Das OLG München geht offenbar auch davon aus, dass in den Nebenkosten, die Sachverständige 
geltend machen, unter Umständen Gewinnanteile enthalten sind, was nach Auffassung des OLG 
München nicht zu beanstanden sei, da letztlich entscheidend ist, dass der Gesamtbetrag, der geltend 
gemacht wird, der Üblichkeit entspricht. 
 
Rechtlich inkonsequent verlässt nun das OLG München die Argumentationsschiene der Üblichkeit als 
einziges Kriterium und verweist darauf, dass das geltend gemachte Gesamthonorar in einem 
angemessenen Verhältnis zur Leistung zu stehen hat und korrigiert nun im nächsten Absatz genau 
diesen Hinweis dahingehend, dass nun wieder auf die Fähigkeit des Geschädigten, überhaupt zu 
erkennen, dass unter Umständen keine Angemessenheit zwischen Honorar und Leistung besteht, 
abgestellt wird. Hier unterlässt es das Gericht allerdings, auf die Erkenntnismöglichkeiten der 
Auftragsvermittler Kfz-Werkstatt und Rechtsanwalt einzugehen.  
 
Zumindest werden durch die Aussagen des OLG München aber im Hinblick auf Überlegungen des 
Kfz-Betriebes Tore geöffnet, der ohne Weiteres die Frage stellen könnte, ob ein Honorar in Höhe von 
1.000,00 € in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung steht, wenn der Betrieb selbst eine 
Kalkulation im Rahmen eines Kostenvoranschlages unentgeltlich erstellt. 
 
Schließlich gibt das OLG München nun noch Hinweise, wann denn der Geschädigte ohne Weiteres 
erkennen kann, dass das Honorar unangemessen ist. Tatsächlich konkretisiert er mit seinen 
Hinweisen die Sittenwidrigkeit – ein Tatbestand, der in den Honorarauseinander-setzungen allerdings 
nur selten anzunehmen ist. 
 
Interessanterweise vertritt das OLG München nun in Abweichung zum BGH die Auffassung, dass es 
völlig unerheblich sei, ob der Geschädigte die Rechnung bereits ausgeglichen habe oder nicht, da nur 
entscheidend sei, wer Auftraggeber der Dienstleistung gewesen sei.  
 
Praxis 
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Hinweisbeschluss des OLG München auf den 
ersten Blick aus Sachverständigensicht positiv zu werten ist. Tatsächlich werden mehr Fragen offen 
gelassen bzw. neue Fragen aufgeworfen, statt Rechtssicherheit in die Honorarauseinandersetzungen 
zu bringen.  
 
Selbst wenn man das Ergebnis des Beschlusses dahingehend zusammenfassen würde, dass letztlich 
aus schadenersatzrechtlichen Erwägungen der Geschädigte Anspruch darauf hat, dass das Honorar 
so gut wie immer durch den Schädiger zu übernehmen ist, würde dies die eigentlichen Probleme nicht 
lösen, sondern möglicherweise gerade die Sachverständigen ermutigen, unter Berufung auf eine 
problematische Entscheidung ihre Honorare nochmals zu erhöhen und damit darauf hinzuwirken, dass 
die Diskussion über die Frage der Angemessenheit von Honorar und Leistung neu entfacht wird. 
 
Offen bleibt natürlich auch, ob es nach diesem Hinweisbeschluss überhaupt noch zu einem Urteil 
kommt, da es für den Versicherer durchaus interessant sein könnte, den Anspruch anzuerkennen, um 
ein für ihn günstiges Urteil der Vorinstanz weiterhin als rechtskräftig bezeichnen zu können. 
 
Schließlich bleibt zu hoffen, dass einige völlig fehlerhafte Gerichtsentscheidungen in Bayern durch 
den Beschluss des OLG München wieder korrigiert werden. Im Wesentlichen betrifft der 
Hinweisbeschluss natürlich die Situation in diesem OLG-Bezirk. 
 
 
OLG Saarbrücken, Urteil vom 08.05.2014, AZ: 4 U 61/13 
Pauschale Deckelung der Nebenkosten beim Sachverständigenhonorar ist unzulässig 
 
Hintergrund 
Das LG Saarbrücken hatte in der Vorinstanz (Urteil vom 19.02.2013, AZ: 9 O 251/11) entschieden, 
dass ein Unfallopfer erkennen müsse, dass gutachterliche Nebenkosten dann nicht mehr angemessen 
bzw. erforderlich seien, wenn sie eine Summe von 100,00 € netto überstiegen. Die 
Sachverständigenkosten von insgesamt 950,22 € wurden daher lediglich in Höhe von 736,61 
zuerkannt. 
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Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Der Senat zitiert in seinen Entscheidungsgründen zunächst die neueste Rechtsprechung des BGH, 
wonach ein Unfallgeschädigter einen Sachverständigen mit der Schätzung des Schadens an seinem 
durch den Unfall beschädigten Pkw beauftragen und vom Schädiger objektiv erforderliche 
Sachverständigenkosten verlangen kann.  
 
Als erforderlich sind nach der ständigen Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendungen 
anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten 
machen würde. Er ist unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht gehalten, im Rahmen 
des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadenbehebung zu wählen. Hierbei können 
jedoch keine überobligatorischen Anstrengungen vom Geschädigten erwartet werden, die er 
möglicherweise unternehmen würde, wenn er den Schaden selbst zu tragen hätte. 
 
Daher ist eine subjektsbezogene Schadenbetrachtung unter Berücksichtigung der individuellen 
Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten anzustellen. Nur wenn der Geschädigte erkennen kann, 
dass der von ihm beauftragte Sachverständige deutlich höhere Honorarsätze verlangt als in der 
Branche üblich, kann von ihm verlangt werden, dass er einen günstigeren Sachverständigen 
beauftragt.  
 
Das LG Saarbrücken hatte das in Höhe von 519,00 € berechnete Grundhonorar nicht beanstandet. Im 
Berufungsverfahren standen daher lediglich die Nebenkosten im Streit. Es hatte von den 279,50 € 
netto, welche nur minimal außerhalb des BVSK-Korridors lagen, lediglich 100,00 € pauschal 
zuerkannt.  
 
Jedenfalls lagen für den Kläger von vornherein keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der 
Sachverständige überhöhte Kosten abrechnen wird. Zu einer Marktforschung war er ebenfalls nicht 
verpflichtet.  
 
Der von der Gegenseite behauptete Einwand, das Gutachten sei unbrauchbar, konnte nicht bestätigt 
werden, da lediglich einzelne Positionen zu korrigieren waren. Insbesondere hatte der Kläger keine 
falschen Angaben zu Kilometerstand oder Vorschäden gemacht und ein Auswahlverschulden lag 
auch nicht vor.  
 
Die restlichen Sachverständigenkosten wurden daher unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 
zugesprochen. 
 
 
Praxis 
Das OLG Saarbrücken stellt in seiner Entscheidung anschaulich dar, dass eine Deckelung der 
Nebenkosten beim Sachverständigenhonorar auf 100,00 € mit schadenersatzrechtlichen Grundsätzen 
nicht vereinbar ist und hebt das Urteil des LG Saarbrücken folgerichtig auf. Die Urteilsbegründung 
stützt sich im Wesentlichen auf die aktuelle BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 11.02.2014, AZ: VI ZR 
225/13). 
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LG Bayreuth, Urteil vom 25.09.2013, AZ: 12 S 64/13  
Der Geschädigte muss bei der Auswahl eines Sachverständigen keine Marktforschung 
betreiben 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten, die dem Kläger nach einem Verkehrsunfall 
durch die Einholung eines Schadengutachtens entstanden sind. Die Beklagte verweigerte eine 
Restzahlung von 60,48 € mit dem Argument, die Gutachterkosten seien überhöht.  
 
Da der Anspruch im Rahmen der Vorinstanz nicht vollumfänglich durchgesetzt werden konnte, legte 
der Kläger gegen das Urteil des AG Bayreuth (Urteil vom 11.06.2013, AZ: 109 C 310/13) mit Erfolg 
Berufung ein.  
 
Aussage 
Das LG Bayreuth führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass der Schädiger grundsätzlich die 
Kosten von Sachverständigengutachten zu ersetzen hat, soweit diese zu einer zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig sind. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass nach den allgemeinen 
Grundsätzen des Schadenersatzrechts das „Prognoserisiko“ bzw. „Werkstattrisiko“ vom Schädiger 
und nicht vom Geschädigten zu tragen ist, sodass auch unsachgemäße Mehrkosten beauftragter 
Dritter nur dann durch den Schädiger nicht zu ersetzen sind, wenn den Geschädigten ein 
Auswahlverschulden trifft, wobei in der Hinzuziehung eines Fachmannes regelmäßig kein solches 
Verschulden zu sehen ist.  
 
Grundsätzlich darf der Geschädigte auch von der Erforderlichkeit der angefallenen 
Sachverständigenkosten ausgehen. Dem Sachverständigen steht gemäß § 315 BGB bei der 
Festsetzung seines Honorars ein gewisser Ermessenspielraum zu.  
 
Den Geschädigten trifft auch keine generelle Markterkundungspflicht, da der Laie mit der 
Durchführung eines effektiven Preisvergleichs für Sachverständigenleistungen regelmäßig überfordert 
ist.  
 
Daher besteht eine Ersatzpflicht des Schädigers gegenüber dem Geschädigten hinsichtlich 
angefallener Gutachterkosten regelmäßig auch dann, wenn das Gutachten objektiv ungeeignet ist 
oder seine Kosten übersetzt sind. Hierdurch wird der Schädiger nicht rechtlos gestellt, da er sich nach 
herrschender obergerichtlicher Rechtsprechung gegebenenfalls die Rechte des Geschädigten gemäß 
§§ 315 Abs. 3 bzw. 280, 631 Abs. 1, 812 BGB analog § 255 BGB abtreten lassen kann. Damit kann 
der Streit über die Höhe angefallener Sachverständigenkosten grundsätzlich nicht auf dem Rücken 
des Geschädigten ausgetragen werden. Der Sachverständige ist kein Erfüllungsgehilfe des 
Geschädigten, dessen etwaiges Verschulden ihm nach §§ 254 Abs. 2 S. 2, 278 BGB zugerechnet 
werden kann.  
 
Zwar darf ein Geschädigter auf Kosten des Schädigers nicht jeden beliebigen Preis vereinbaren. 
Solange für ihn als Laien jedoch nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige sein Honorar geradezu 
willkürlich festsetzt, Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen oder 
dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zur Last fällt, kann der Geschädigte vom Schädiger 
den Ausgleich gezahlter Aufwendungen bzw. Freistellung hiervon verlangen.  
 
Da vorliegend keine Anhaltspunkte für ein Auswahlverschulden des Geschädigten vorlagen, das 
Sachverständigenhonorar in keinem solchen Missverhältnis zur Schadenhöhe stand, dass es dem 
Geschädigten hätte auffallen müssen, und dem Kläger auch als Laien nicht hätte auffallen müssen, 
dass der beanstandete Teilbetrag von 60,48 € offensichtlich überhöht ist, sind die restlichen 
Sachverständigenkosten von der Beklagten zu ersetzen.  
 
Praxis 
Da der Geschädigte vor der Beauftragung eines Sachverständigen keinen sinnvollen Preisvergleich 
vornehmen kann, muss der Haftpflichtversicherer – nach Auffassung des LG Bayreuth – die geltend 
gemachten Gutachterkosten regelmäßig bis zu der Grenze erstatten, bei der auch einem Laien 
auffallen muss, dass das Honorar erheblich überhöht ist. Das LG Bayreuth stützt seine Entscheidung 
hierbei maßgeblich auf das Urteil des OLG Naumburg vom 20.01.2006 (AZ: 4 U 49/05, NJW-RR 2006, 
1029). 
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LG Bonn, Urteil vom 18.09.2013, AZ: 5 S 26/13  
Auch Schreib- und Fotokosten eines Sachverständigengutachtens sind erstattungsfähig 
 
Hintergrund 
Das AG Bonn hatte dem Kläger in der Vorinstanz (AZ: 112 C 59/12) bereits den überwiegenden Teil 
seines Anspruchs auf Erstattung der Kosten des von ihm erstellten Sachverständigengutachtens 
zugesprochen. Lediglich die in Ansatz gebrachten Positionen „Schreibkosten inkl. Kopien“ sowie 
„Fotokosten“ waren nach Ansicht des AG Bonn für einen Laien erkennbar unverhältnismäßig und 
somit nicht erstattungsfähig.  
 
Der Kläger verfolgt mit seiner Berufung nunmehr sein Klagebegehren auf vollständige Erstattung 
seines Honorars weiter.  
 
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hielt das LG Bonn die restlichen Kosten für erstattungsfähig 
und gab der Berufung vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das LG Bonn führt aus, dass von einem Laien nicht erwartet werden könne, dass er hinsichtlich der 
Nebenkosten differenziert zwischen Porto-, Telefon-, Foto- und Fahrtkosten, die zulässigerweise 
gesondert abrechnungsfähig sein sollen und Schreib-, Kopier- und weiteren Zusatzkosten. Vielmehr 
sei eine Gesamtbetrachtung geboten.  
 
Wenn – wie vorliegend – die Beschreibung der durch das Grundhonorar abgegoltenen Leistung nicht 
so eindeutig ist, dass eine mögliche doppelte Abgeltung der Kosten durch die weiteren Nebenkosten 
dem Geschädigten hätte auffallen müssen, sind sämtliche Kosten erstattungsfähig.  
 
Praxis 
Das LG Bonn stellt in seiner Entscheidung klar, dass der Geschädigte im Zusammenhang mit der 
Schadensregulierung die Sachverständigenkosten verlangen kann, die ein verständiger wirtschaftlich 
denkender Mensch in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf. 
 
 
LG Deggendorf, Urteil vom 26.03.2014, AZ: 22 O 551/12  
Streit über Nebenkosten soll nicht auf dem Rücken des Geschädigten ausgetragen werden 
 
Hintergrund 
Die Klägerin begehrt die Erstattung restlicher Gutachterkosten, welche Sie für die Beauftragung eines 
Sachverständigen zur Schadenschätzung aufwenden musste. Die Beklagte verweigerte die Zahlung 
mit dem Argument, die geltend gemachten Nebenkosten seien überhöht.  
 
Das Gericht gab der Klage vollumfänglich statt und verurteilte die Beklagte zur Zahlung der geltend 
gemachten Gutachterkosten.  
 
Aussage 
Das LG Deggendorf führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass es einem Geschädigten vor 
Erteilung des Gutachtenauftrages nicht zuzumuten sei, eine Marktforschung zu betreiben und zu 
ermitteln, welche Nebenkosten angemessen sind oder nicht.  
 
Es ist bereits unklar, wie sich ein Geschädigter hinsichtlich der Frage, welche Nebenkosten in welcher 
Höhe abrechenbar sind, über derartige Detailfragen informieren können soll. Daher erachtet das 
Gericht die Nebenkosten vorliegend, selbst wenn sie überhöht sein sollten, als erstattungsfähig.  
 
Jedenfalls könne der Streit über die anzusetzenden Nebenkosten zwischen der 
Versicherungswirtschaft und den Gutachtern nicht auf dem Rücken des Geschädigten ausgetragen 
werden. Die beklagte Versicherung möge sich gegebenenfalls die Rechte der Klägerin abtreten 
lassen, um diese selbst gegenüber dem Gutachter geltend zu machen.  
 
Da vorliegend weder Anhaltspunkte für ein Auswahlverschulden der Klägerin bei der Beauftragung 
des Gutachtens vorlagen noch das Sachverständigenhonorar in einem solchen Missverhältnis zur 
Schadenhöhe stand, dass es der Klägerin hätte auffallen müssen, sind die Sachverständigenkosten 
vollumfänglich von der Beklagten zu ersetzen.  
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Praxis 
Das LG Deggendorf stellt unter Verweis auf das Urteil des OLG Naumburg (NJW-RR 2006, S. 1029; 
BGH NJW 2007, S. 1450) klar, dass der Streit über Höhe und Erstattungsfähigkeit von Nebenkosten 
zwischen der Versicherungswirtschaft und den Gutachtern nicht auf dem Rücken des jeweiligen 
Geschädigten ausgetragen werden soll. 
 
 
LG Dortmund, Urteil vom 05.08.2010, AZ: 4 S 11/10 
1. Der Honorarkorridor der BVSK-Honorarbefragung, innerhalb dessen je nach Schadenshöhe 

40 % bis 60 % der BVSK-Mitglieder ihr Honorar berechnen, ist geeignete Schätzgrundlage. 
2. Es besteht kein Anspruch darauf, dass das 3. Gutachten bezahlt wird, welches der 

Sachverständige für sich persönlich behält. 
 
Aus den Gründen 
… Honorarbefragung 2008/2009 eindeutig nicht, wobei sich der abzurechnende Unfall sogar im Jahr 
2007 ereignet hat. Zudem hat sich die Kammer sachkundig gemacht, indem sie in einem anderen 
Verfahren vor der Kammer ein Sachverständigengutachten eingeholt und sich die verschiedenen 
Abrechnungsmodalitäten erläutern hat lassen. Der Sachverständige hat ausgeführt, dass er selbst 
Honorarbefragungen durchgeführt hat. Auch diese haben ergeben, dass es üblich ist, weitere 
Nebenkosten in Rechnung zu stellen. Die Kammer sieht, dass vielleicht nicht alle Sachverständigen 
die Nebenkosten, die die Tabellen des BVSK ausweisen, kumulativ in Rechnung stellen, sondern nur 
einzelne Positionen. Wenn sich jedoch der Kläger mit seinen Einzelpositionen im Rahmen des 
Honorarkorridors bewegt, vermag die Kammer dies nicht zu beanstanden. Insbesondere kann kein 
prozentualer Wert ausgeworfen werden, bis zu dem Sachverständigenkosten im Verhältnis zu den 
Reparaturkosten angemessen wären. Denn gerade ein Gutachten bei einem geringfügigen Schaden 
kann relativ gesehen mit höheren Nebenkosten verbunden sein als ein Gutachten bei einem größeren 
Schaden, z.B. weil ebenso viele Lichtbilder erforderlich waren. Nachdem die Preise des Klägers im 
Grundsatz nicht zu beanstanden sind, ist gleichwohl festzustellen, dass einige der in Rechnung 
gestellten Kosten nicht erforderlich waren. So hat der Kläger insgesamt 19 Lichtbilder von dem 
Unfallfahrzeug gefertigt und 18 in Rechnung gestellt. Die Beklagte beanstandet ausdrücklich auch 
diese Vielzahl. Dem ist beizupflichten. Die Schäden sind oft mehrfach fotografiert worden, einmal von 
nah, einmal aus weiterer Entfernung. Die nicht beschädigte Fahrzeugseite war hinsichtlich des 
Vorschadens und der Berechnung vom Wiederbeschaffungs- und Restwert allenfalls nur einmal 
erforderlich. Die Kammer erachtet die Lichtbilder Nr. 03, 05, 07, 11, 14, 18, 19 für nicht erforderlich, 
sodass bei dem 1. und 2. Fotosatz jeweils nur 12 Lichtbilder anzusetzen sind. Die Kosten reduzieren 
sich auf 28,44 € und 20,28 €. Ferner hat die Geschädigte keinen Anspruch darauf, dass ein 3. 
Gutachten bezahlt wird, dass der Sachverständige für sich persönlich behält. Die Kopiekosten 
reduzieren sich auf 25,84 €. … 
 
Weiteres Urteil 
LG Dortmund, Urteil vom 14.04.2010, AZ: 21 S 33/09 
 
 
LG Kaiserslautern, Urteil vom 14.06.2013, AZ: 3 O 837/12 
1. Eine etwaige Überhöhung von Sachverständigenkosten geht so lange zulasten des 

Schädigers, wie der nicht zur Marktforschung verpflichtete Geschädigte diese Überhöhung 
nicht erkennen kann. 

2. Zulasten des Geschädigten selbst gehen sie nur bei einem Auswahlverschulden des 
Geschädigten oder wenn er als verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch diese 
Kostenüberhöhung erkennen konnte. 

 
Aus den Gründen 
… Die Klägerin hat Anspruch auf Zahlung der restlichen Sachverständigenkosten in Höhe von 
292,09 €. Es handelt sich hierbei um erforderliche Kosten, ein Mitverschulden der Klägerin ist nicht 
feststellbar. 
 
Die Kosten eines Sachverständigengutachtens gehören anerkanntermaßen zu den vom Schädiger zu 
ersetzenden Positionen, wenn die Einholung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
war. Das ist bei Verkehrsunfällen regelmäßig der Fall und wird hier als solches – wie die 
überwiegende Zahlung dieser Kosten belegt – durch die Beklagte auch nicht in Zweifel gezogen. 
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Der Einwand, die Sachverständigenkosten seien überhöht und daher im nicht erstatteten Teil nicht 
ersatzfähig, bleibt ohne Erfolg. 
 
Zwar trifft es im Ansatz zu, dass der Geschädigte grundsätzlich nur diejenigen Kosten ersetzt 
verlangen kann, die zur Behebung des Schadens erforderlich waren. Erforderlich sind dabei solche 
Kosten, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des 
Geschädigten aus gesehen als zweckmäßig und angemessen erscheinen (BGH NJW 2005, 1108 f.; 
NJW 2007, 1450, 1451 m. w. N.). Ebenso ist im Ansatz zutreffend, dass der Geschädigte dabei 
gehalten ist, im Rahmen seiner Erkenntnismöglichkeiten und des Zumutbaren von mehreren zur 
Verfügung stehenden, gleich geeigneten Wegen zur Schadensbehebung den wirtschaftlicheren Weg 
zu wählen. Zur Marktforschung ist er dabei auch bei der Einholung eines Sachverständigengutachtens 
hinsichtlich der Honorare des Sachverständigen nicht verpflichtet, trägt allerdings das Risiko, dass 
sich das Gutachten dann im Prozess als zu teuer erweist (vgl. dazu BGH NJW 2005, 3134 f. <zum 
Restwert>; NJW 2007, 1450, 1452 m. w. N.). 
 
Hieraus – insbesondere aus der letztgenannten Formulierung – folgt allerdings entgegen der 
Auffassung der Beklagten nicht, dass erforderlich nur die Sachverständigenvergütung sei, die objektiv 
angemessen und/oder üblich ist, und der Schädiger darüber hinausgehende Sachverständigenkosten 
schon deshalb nicht zu erstatten habe. Denn Ausgangspunkt für die Beurteilung der Erforderlichkeit 
von zur Schadensbeseitigung aufgewendeten Kosten ist nicht allein die objektive Erforderlichkeit 
dieser Kosten, wie sie sich etwa von Sachverständigen ermitteln lässt. Maßgebend für diese Frage ist 
vielmehr, ob einem verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Position des 
Geschädigten die aufgewendeten Kosten als zweckmäßig und angemessen erscheinen (vgl. die 
obigen Nachweise), mithin also ein objektiviert-subjektiver Maßstab. Das ist ein erheblicher 
Unterschied. Denn daraus folgt, dass die Erforderlichkeit von Kosten, auch von 
Sachverständigenkosten, sich aus der Sicht des vernünftig denkenden Menschen in der Situation des 
Geschädigten beurteilt und nicht aus der Sicht eines Sachverständigen. Eine Überhöhung dieser 
Kosten geht damit so lange zu Lasten des Schädigers, wie der nicht zur Marktforschung verpflichtete 
Geschädigte diese Überhöhung im genannten Maßstab nicht erkennen kann. Zu Lasten des 
Geschädigten selbst gehen sie nur bei einem Auswahlverschulden des Geschädigten oder wenn er 
als verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch diese Kostenüberhöhung erkennen konnte. Ist 
Letzteres nicht der Fall und durften die Kosten einem verständigen, wirtschaftlich denkenden 
Geschädigten angemessen erscheinen, sind sie selbst dann erforderlich und vom Schädiger zu 
ersetzen, wenn sie nicht (voll) der objektiven Erforderlichkeit entsprechen (OLG Köln NZV 1999, 88, 
90; OLG Hamm NZV 2001, 433, 434; OLG Nürnberg VRS 103, 321, 325; OLG Naumburg NZV 2006, 
546, 548; Palandt/Grüneberg, BGB, 72. Auflage, § 249 Rdnr. 58; Hentschel/König/Dauer, 
Straßenverkehrsrecht, 41. Auflage, § 12 StVG Rdnr. 50; ausdrücklich Geigel/Knerr, Der 
Haftpflichtprozess, 26. Auflage, Kap. 3 Rdnr. 120: fehlende Erforderlichkeit nur, wenn für den 
Geschädigten erkennbar ist, dass die Kosten geradezu willkürlich angesetzt sind; ebenso LG 
Saarbrücken, Urt. v. 10.02.2011, 13 S 109/10, Bl. 53 ff. d. A., dort S. 4/5 m. w. N.). Nur auf eine 
Überschreitung dieses Erforderlichkeitsmaßstabes bezieht sich auch die von der Beklagten angeführte 
Formulierung des Bundesgerichtshofs, dass der Geschädigte das Risiko überhöhter Kosten zu tragen 
habe. Damit sind die vom Sachverständigen in Rechnung gestellten Kosten hier insgesamt 
erforderlich gewesen. 
 
Für die Klägerin als Laie war im Maßstab eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen 
nicht erkennbar, dass die Rechnung des Sachverständigen – das diesbezügliche Vorbringen der 
Beklagten als zutreffend unterstellt – überhöht sein könnte. Die von der Beklagten erhobenen 
Einwände gegen die Abrechnung sind sämtlich Einwände, die einem verständigen, wirtschaftlich 
denkenden Menschen nicht erkennbar sind. Denn anders als etwa Mietwagenkosten, bei denen der 
Geschädigte zum einen die Angebote anderer Anbieter unschwer telefonisch oder im Internet 
überprüfen kann und zum anderen schon anhand der Tagespreise deutlich überhöhte Tarife bei 
Aufbringung der erforderlichen Sorgfalt erkennen kann, sind dem Durchschnittsgeschädigten bei 
Sachverständigen weder die Tarife noch deren Berechnungsmethoden auch nur in Ansätzen bekannt 
(daher hat der Bundesgerichtshof die Übertragung der Grundsätze zu Mietwagenkosten auf 
Sachverständigenkosten auch ausdrücklich verneint, BGH NJW 2007, 1450, 1452). 
 
Das gilt hier schon deshalb, weil die Beklagte selbst auf die Sachverständigenkosten einen Betrag von 
1.030,83 € gezahlt und lediglich einen Betrag von 292,09 € nicht beglichen hat, den erstgenannten 
Betrag also selbst als erforderlichen Betrag angesehen hat. Für einen verständigen Geschädigten ist 
aber – auch aufgrund der bereits dargestellten fehlenden Erfahrungen und Vergleichsmöglichkeiten 
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solcher Sachverständigenabrechnungen – nicht überprüfbar, ob solche Abweichungen, wie sie die 
Beklagte hier beanstandet (1.030,83 € anstatt 1.322,92 €), sich noch im Rahmen des Üblichen, 
Angemessenen und Erforderlichen halten oder nicht. Schon deshalb geht ein Irrtum des Geschädigten 
in diesen Größenordnungsbereichen zu Lasten des Schädigers. 
 
Der Einwand der Beklagten, für ein Gutachten der vorliegenden Art sei ein Aufwand von höchstens 
1 ½ Stunden notwendig und damit auch bei pauschalierter Abrechnung kein höherer Betrag als der, 
der sich aus diesem Stundenansatz ergeben kann, ist zudem rechtlich unzutreffend. Der 
Bundesgerichtshof hat die Abrechnung von Sachverständigen anhand einer an der Schadenshöhe 
orientierten Pauschale ausdrücklich gebilligt (BGH NJW 2006, 2472, 2474; NJW 2007, 1450, 1452). 
Zwar rechtfertigt das naturgemäß nicht gänzlich willkürliche oder völlig überhöhte Pauschalen. Der 
Abrechnung nach einer solchen Pauschale kann aber, da diese sich zulässigerweise an der Höhe des 
entstandenen Schadens und eben nicht – wie eine Abrechnung nach Stunden – am tatsächlichen 
Aufwand orientiert, nicht entgegen gehalten werden, der tatsächliche Aufwand beschränke sich auf 
eine bestimmte Stundenzahl und eine über diesen Aufwand hinausgehende Pauschale sei unzulässig. 
Denn damit versucht die Beklagte lediglich, die Zulässigkeit der von der Versicherungswirtschaft nicht 
akzeptierten Pauschalen nach der Schadenshöhe auf einem Umweg wiederum auf den tatsächlichen 
Stundenaufwand zurückzuführen, mithin also die vom Bundesgerichtshof gebilligten Pauschalen auf 
diese Weise wieder aufzuheben. Zudem ist dieser Maßstab auch deshalb unzutreffend, weil die 
Pauschalen zulässigerweise auch das Haftungsrisiko des Sachverständigen bei Routinegutachten 
einbeziehen (BGH NJW 2006, 2472, 2474). 
 
Der Einwand der Beklagten, bei einer Abrechnung nach einer Pauschale dürften Nebenkosten nicht 
gesondert geltend gemacht werden, greift ebenfalls nicht. Zum einen trifft das in dieser Allgemeinheit 
schon nicht zu (vgl. LG Saarbrücken, a. a. O., S. 8 = Bl. 60 d. A.). Zum anderen sind derartige 
Feinheiten der Abrechnung nach Auffassung der Kammer für einen verständigen Laien nicht zu 
erkennen. Zwar mag es vordergründig zutreffen, dass Kosten von 2,45 € netto je Foto und von 3,60 € 
netto Schreibgebühren je Seite jedenfalls für Personen, die öfter mit Abrechnungen von 
Sachverständigen zu tun haben, hoch erscheinen (vgl. die Abrechnung des Sachverständigen Bl. 104 
d. A.). Das gilt aber nur bei isolierter Betrachtung dieser Positionen. Für einen Laien ist – auch im 
Maßstab eines verständigen, wirtschaftlich denken Menschen – regelmäßig nicht nachzuvollziehen, 
welche sonstigen Kostenaufwendungen hinter der Fertigung von Fotos, deren Einfügung in das 
Gutachten und dem Ausdruck (etwa hinsichtlich der benötigten Geräte und deren Kosten) stehen. 
Gleiches gilt für Schreibkosten. Vor dem Hintergrund, dass diese Kosten hier ohnehin nur einen 
geringen Teil der Gesamtrechnung des Sachverständigen ausmachen, auf die allein sich der Blick des 
Geschädigten regelmäßig richten wird, kann er daraus eine willkürliche Überhöhung mangels 
hinreichender Sachkenntnis nicht ableiten. 
 
Die Kosten sind daher erforderlich. Für ein Auswahl- oder sonstiges Mitverschulden der Klägerin gibt 
es keine Anhaltspunkte. Das stellt im Übrigen die Beklagte auch nicht rechtlos. Denn soweit sie der 
Meinung ist, die Sachverständigenkosten seien überhöht, kann sie sich entsprechende 
Erstattungsansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen gemäß § 255 BGB abtreten 
lassen und diese selbst gegen den Sachverständigen geltend machen (OLG Nürnberg VRS 103, 321, 
325; OLG Naumburg NZV 2006, 546, 548). Gemäß § 250 S. 2 BGB kann die Klägerin insoweit 
unmittelbar auf Zahlung klagen. … 
 
 
LG Landshut, Urteil vom 21.12.2012, AZ: 12 S 2175/12  
1. Die Regelungen des  JVEG sind nicht auf den Privatgutachter anzuwenden. 
2. Ein dritter Fotosatz ist nicht erforderlich. 
3. Die BVSK-Honorarbefragung kann als Schätzgrundlage für Grundhonorar und Nebenkosten 

herangezogen werden. 
 
Aus den Gründen 
… 1. Die Kosten des Sachverständigengutachtens gehören zu den mit dem Unfallschaden unmittelbar  
verbundenen und gemäß § 249 Abs. 1 BGB auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die 
vorherige Begutachtung zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs oder zur tatsächlichen 
Durchführung der Wiederherstellung erforderlich und zweckmäßig ist.  
 
Zu zahlen hat der Schädiger lediglich den zur Wiederherstellung der beschädigten Sache 
erforderlichen Geldbetrag. Er hat hierzu nicht etwa unbesehen die vom Geschädigten verauslagten 
Rechnungsbeträge zu erstatten. Mag zwar der tatsächliche Aufwand ex post gesehen bei der 
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Schadensschätzung nach § 287 ZPO oft einen Anhalt zur Bestimmung des zur Herstellung 
erforderlichen (ex ante zu bemessenden) Betrages darstellen, ist er nicht notwendig mit dem zu 
ersetzenden Schaden identisch.  
 
Der Schädiger hat die Kosten zu erstatten, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich 
denkenden  Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und 
angemessen erscheinen. Der Geschädigte ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im 
Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen, sofern 
er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Dabei ist 
bei der Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle 
Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine individuellen Erkenntnis- und 
Einflussmöglichkeiten, sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu 
nehmen. Auch ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen 
Markts verpflichtet, um einen für den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst 
preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, wobei für ihn allerdings das Risiko verbleibt, 
dass er ohne nähere Erkundigungen einen Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess 
als zu teuer erweist. 
 
Die Rechtsprechung hält eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene Pauschalierung des 
Sachverständigenhonorars für zulässig. Schadensgutachten dienen in der Regel dazu, die 
Realisierung von Schadensersatzforderungen zu ermöglichen. Die richtige Ermittlung des 
Schadensbetrages wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet der Sachverständige. Deshalb trägt eine 
Pauschalierung des Honorars, die sich an der Schadenshöhe orientiert, dem Umstand Rechnung, 
dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen 
Wertes der Forderung des Geschädigten ist (BGH, Urteil vom 23.01.2007, NJW 2007, 1450; BGH, 
Urteil vom 04.04.2006, NJW 2006, 2472; Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 249 
RdNr. 396, 400). 
 
2. Entgegen der Ansicht der Klägerin darf ein Gericht im Rahmen des § 249 BGB durchaus die 
Erforderlichkeit der Schadensfeststellungs- bzw. Herstellungskosten prüfen. Mit dem sog. 
Werkstattrisiko, bei dem sich für den Geschädigten unvorhergesehen die Reparatur des beschädigten 
Fahrzeugs verlängert, ist die vorliegende Sachverhaltsgestaltung nicht zu vergleichen.  
 
3. Die Ansicht, dass die BVSK-Honorarbefragung, hier Ausgabe 2010/2011, hinsichtlich des 
Grundhonorars eine geeignete Schätzgrundlage nach § 287 ZPO zur Ermittlung des erforderlichen 
Herstellungsaufwands im Sinne des § 249 BGB darstellt, ist in der Rechtsprechung weit verbreitet. 
Dies gilt insbesondere für den Honorarkorridor HB V (ehemals HB III), in dem je nach Schadenshöhe 
zwischen 50% und 60% der BVSK-Mitglieder ihr Honorar abrechnen (LG München I, Urteil vom 
01.09.2011, AZ: 19 S 7874/11; LG Dortmund, Urteil vom 05.08.2010, NJW-RR 2011, 321; LG 
Nürnberg-Fürth, Urteil vom 29.02.2012, AZ: 8 S 2791/; LG Saarbrücken, Urteil vom 21.09.2012, AZ: 
13 S/12; LG Saarbrücken, Urteil vom 22.06.2012, AZ: 13 S 37/12).   
 
… Die Kammer schließt sich ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens für den hiesigen 
Bereich der Meinung an, dass die BVSK-Honorarbefragung im Rahmen des § 287 Abs. 1 ZPO zur 
Entscheidungsgrundlage gemacht werden kann. 
 
Nach § 287 Abs. 1 S. 1 und S. 2 ZPO entscheidet das Gericht, wenn streitig ist, ob ein Schaden 
entstanden ist und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse beläuft, hierüber 
unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung. Ob und inwieweit eine beantragte 
Beweisaufnahme oder von Amts wegen die Begutachtung durch Sachverständige anzuordnen ist, 
bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. 
 
Zum einen reduziert diese Norm also das Beweismaß. § 286 ZPO fordert den Richter noch auf, unter 
Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und des Ergebnisses einer Beweisaufnahme 
nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder nicht wahr 
zu erachten ist. Die Überzeugung des Richters erfordert keine – ohnehin nicht erreichbare  absolute 
oder unumstößliche, gleichsam mathematische Gewissheit und auch keine „an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit“, sondern nur einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit, 
der Zweifeln Schweigen gebietet (BGH, Urteil vom 22.11.2006, VerR 2007, 1429; OLG München, 
Urteil vom 11.06.2010, NJW-Spezial 2010, 489; Zöller, ZPO, 29. Auflage 2012, § 285 RdNr. 13, 
Thomas/Putzo, ZPO, 33. Auflage 2012, § 286 RdNr. 2a). 

 



 22 

 
§ 287 ZPO hingegen lässt Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen und Schätzungen des Richters zu und 
verzichtet auf das Erfordernis des Wahrheitsbeweises. Dem Gericht ist es gestattet, sich je nach Lage 
des Falles anstelle einer an Sicherheit grenzenden mit einer mehr oder minder hohen, mindestens 
aber überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu begnügen. Unzulässig ist die Schätzung bloß, wenn sie 
mangels greifbarer Anhaltspunkte völlig in der Luft hängen würde (BGH, Urteil vom 07.06.2006, NJW-
RR 2006, 1238; Zöller, § 287 RdNr. 1, 2 Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Auflage 2013, § 287 
RdNr. 17). 
 
Zudem weist diese Vorschrift dem Gericht die Befugnis zu, Beweisaufnahmen nach seinem Ermessen 
anzuordnen. Das Gericht kann daher über alle dem § 287 ZPO zugewiesenen Fragen entscheiden, 
selbst wenn es eine volle Überzeugung von jedem Einzelpunkt noch nicht erzielt hat, ohne dass die 
von den Parteien angebotenen Beweise vollständig erhoben worden wären. Damit ist das allgemeine 
Gebot der Erschöpfung der Beweisanträge eingeschränkt. Dieses Ermessen des Gerichts ist von der 
Beweismaßfrage zu unterscheiden (Münchener Kommentar zur ZPO, § 287 RdNr. 23). 
 
Unter dieser Prämisse wendet die Kammer die BVSK-Honorarbefragung auch für die Nebenkosten 
an. 
 
Sie beinhaltet ausreichende Anknüpfungstatsachen. Ausweislich der Erläuterungen haben 635 
Sachverständigenbüros an der Befragung teilgenommen, was unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass in vielen Büros Doppelmitgliedschaften im BVSK bestehen, einer Quote von über 90% der im 
BVSK organisierten Mitglieder entspricht. Des Weiteren hatten sich mindestens weitere 40 Büros 
außerhalb des BVSK an der Befragung beteiligt. Deren Angaben flossen zwar nicht in die Tabelle ein, 
dienten aber als Vergleichsmaßstab und damit zur Plausibilitätsprüfung. 
 
In der Honorarbefragung nicht aufgeführt sind Honorarwerte, die erkennbar nach unten oder nach 
oben als sogenannte Ausreißer abwichen. Damit wird der Rechtsprechung genüge getan, wonach die 
übliche Vergütung im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB regelmäßig nicht auf einen festen Betrag oder Satz 
festgelegt ist, sondern sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegt, neben die darüber hinaus 
aus der Betrachtung auszuscheidende und daher unerhebliche „Ausreißer“ treten können. 
Entscheidend ist deshalb der Bereich, in dem sich die Mehrzahl und damit die die Üblichkeit 
bestimmenden Werte halten, nicht das gesamte Spektrum der aus der Umfrage ersichtlichen Beträge 
(vgl. BGH, Urteil vom 04.04.2006, NJW 2006, 2472). 
 
c) Die Kammer verkennt nicht, dass sich gerade bei den Nebenkosten ganz unterschiedliche 
Handhabungen ergeben können. Selbst die BVSK-Honorarbefragung erläutert, dass z. B. für die 
Fahrtkosten in Ballungsgebieten sehr häufig eine Fahrtkostenpauschale berechnet wird, während in 
Flächenstaaten die Kilometerkosten detailliert ausgewiesen werden und dass Schreibkosten zum Teil 
pauschalisiert, zum Teil je Seite ausgewiesen oder bereits im Grundhonorar enthalten sind.  
 
Da es jedoch für die Kammer nur darum geht, eine überwiegende Wahrscheinlichkeit von der 
Schadenshöhe zu gewinnen, hält sie es für ausreichend, wenn die BVSK-Honorarbefragung insoweit 
differenziert, also z. B. für konkrete Abrechnungen und für pauschale Ansätze abgefragte Werte 
aufzeigt. Dies ist bei den Fotokosten, den Fahrtkosten, den Porto-, Telefon- und Schreibkosten der 
Fall. 
 
Hinzu kommt, dass die Ergebnisse der BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 im Honorarkorridor HB V 
zum Teil niedriger ausfallen als im Honorarkorridor HB III der vorangegangenen BVSK-
Honorarbefragung 2008/2009. So sind die Obergrenzen für den 2. Fotosatz je Foto, die Fotokosten 
pauschal, die Fahrtkosten je km, die Fahrtkosten pauschal, die Porto-/Telefon-/Schreibkosten und die 
Porto-/Telefonkosten pauschal entgegen dem für das Grundhonorar beschriebenen Trend einer 
Preissteigerung von 10% sogar zurückgegangen. 
 
d) Ein Rückgriff auf das JVEG, auf das die Beklagte in einer ersten Instanz noch Bezug genommen 
hat, verbietet sich. 
 
Der Anwendungsbereich des JVEG ist auf die in § 1 JVEG genannten Verfahren beschränkt. Einer 
Übertragung der Grundsätze für die Vergütung gerichtlicher Sachverständiger auf Privatgutachter 
steht schon der Umstand entgegen, dass Privatgutachter im Unterschied zu gerichtlichen 
Sachverständigen, die zu den Parteien nicht in einem Vertragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber 
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nach allgemeinen Regeln sowohl vertragsrechtlich als auch deliktsrechtlich haften, während die 
Haftung gerichtlicher Sachverständiger der Sonderregelung des § 839a BGB unterliegt, die die 
Haftung zwar einerseits auf reine Vermögensinteressen erstreckt, andererseits aber auf grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt, damit der Sachverständige, der nach den 
Verfahrensordnungen (§ 407 ZPO, § 75 StoPO) regelmäßig zur Übernahme  der Begutachtung 
verpflichtet ist, seine Tätigkeit ohne den Druck eines möglichen Rückgriffs der Parteien ausüben kann 
(BGH, Urteil vom 04.04.2006, NJW 2006, 2472; BGH, Urteil vom 23.01.2007, NJW 2007, 1450). … 
 
 
LG München II, Urteil vom 12.03.2013, AZ: 8 S 4628/12  
Die BVSK-Honorarbefragung ist eine taugliche Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Das AG Fürstenfeldbruck hatte als Vorinstanz (Urteil v. 06.09.2012, AZ: 8 C 433/12) dem Kläger die 
geltend gemachten Sachverständigenkosten sowie Nutzungsausfall vollumfänglich zugesprochen.  
 
Hiergegen richtete sich die Berufung der Beklagten, welche im Ergebnis jedoch zurückgewiesen 
wurde.  
 
Aussage 
Das LG München II führt in seiner Entscheidung aus, dass der Geschädigte grundsätzlich berechtigt 
ist, einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der Erstellung des Schadengutachtens zu 
beauftragen. Er ist nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen für 
den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherung möglichst preisgünstigen Sachverständigen 
ausfindig zu machen, wobei für ihn das Risiko verbleibt, dass er ohne nähere Erkundigungen einen 
Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer erweist.  
 
Der Geschädigte kann vom Schädiger als erforderlichen Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet 
verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage 
des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen.  
 
Als üblich können solche Honorarsätze angesehen werden, welche sie im Rahmen der BVSK-
Honorarbefragung liegen, da diese die üblichen Sachverständigenkosten widerspiegelt.  
 
Solange für den Geschädigten als Laien nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige sein Honorar 
geradezu willkürlich festsetzt – Preis und Leistung also in einem auffälligen Missverhältnis zueinander 
stehen – oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zur Last fällt oder er grobe und 
offensichtliche Unrichtigkeiten der Begutachtung bzw. der Vergütungsabrechnung missachtet oder 
sogar verursacht hat, kann der Geschädigte vom Schädiger den vollständigen Ausgleich gezahlter 
Aufwendungen oder Freistellung verlangen.  
 
Im vorliegenden Fall überschritt das berechnete Grundhonorar den Honorarkorridor um weniger als 
10 %, was für den unerfahrenen Kläger nicht als sichtbare Überschreitung gewertet wurde.  
 
Es wurde auch keine relevante Überschreitung der Nebenkosten durch das Gericht festgestellt.  
 
Auch die von der Vorinstanz gewährte Nutzungsausfallentschädigung wurde bestätigt. Im Falle fiktiver 
Abrechnung kann der Geschädigte bei nachweislicher Reparatur in Eigenregie Nutzungsausfall für die 
im Gutachten festgestellte Reparaturdauer verlangen, wenn Nutzungswille und eine fühlbare 
Beeinträchtigung zur Überzeugung des Gerichts vorliegen.  
 
Praxis 
Das LG München II bestätigt die BVSK-Honorarbefragung bezüglich Grundhonorar und Nebenkosten 
als taugliche Schätzgrundlage für die Angemessenheit von Sachverständigenkosten. 
 
 
LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 29.02.2012, AZ: 8 S 2791/11 
Für die Ermittlung üblicher Sachverständigenkosten kann als Ausgangsbasis die BVSK-
Honorarbefragung zugrundegelegt werden. 
 
Aus den Gründen 
… 1. Die Kosten eines Sachverständigengutachtens gehören zu den mit dem Schaden unmittelbar 
verbundenen und gemäß § 249 Abs. 1 BGB auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die 
Begutachtung zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist. 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/163w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE024203301&doc.part=S&doc.price=0.0%23focuspoint
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Ebenso können diese Kosten zu dem nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB erforderlichen 
Herstellungsaufwand gehören, wenn eine vorherige Begutachtung zur tatsächlichen Durchführung der 
Wiederherstellung erforderlich und zweckmäßig ist (vgl. BGH NJW 2007, 1450). 
 
a) Ein nach § 249 Abs. 1 BGB erstattungsfähiger Vermögensnachteil kann dem Geschädigten durch 
die Erholung des Sachverständigengutachtens nur in der Höhe entstanden sein, auf die sich das dem 
Sachverständigen geschuldete Honorar beläuft (so zur Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten 
auch BGH, Urteil vom 13.12.2011, Az.: VI ZR 274/10, juris). Wenn eine Vergütung für die Erstellung 
des Sachverständigengutachtens nicht ausdrücklich vereinbart wurde, muss gemäß § 632 Abs. 2 BGB 
davon ausgegangen werden, dass zwischen dem Kläger und dem Sachverständigen, dem er den 
Auftrag zur Gutachtenserstellung erteilt hatte, die übliche Vergütung als vereinbart gilt (BGH VersR 
2006, 1131). Nur diese Vergütung schuldet der Kläger dem Sachverständigen, so dass dem Kläger für 
die Erholung des Sachverständigengutachtens auch nur ein Schaden in Höhe der üblichen Vergütung 
für die Erstellung des Sachverständigengutachtens entstanden sein kann. Unabhängig von der Frage 
der Erforderlichkeit, ist der nach § 249 Abs. 1 BGB zu ersetzende Betrag jedenfalls auf die Höhe der 
üblichen Vergütung beschränkt. 
 
b) Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der beschädigten 
Sache erforderlichen Geldbetrag zu zahlen. Er hat hierzu den Finanzierungsbedarf des Geschädigten 
in Form des zur Wiederherstellung erforderlichen Geldbetrags zu befriedigen und nicht etwa vom 
Geschädigten bezahlte Rechnungsbeträge zu erstatten (vgl. BGHZ 61, 346, 347 zu Kreditkosten). Der 
tatsächliche Aufwand bildet freilich (ex post gesehen) bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO oft 
einen Anhalt zur Bestimmung des zur Herstellung "erforderlichen" (ex ante zu bemessenden) 
Betrages im Sinne von § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB (BGH VersR 2007, 560; BGHZ 61, 346, 347 f.). Zwar 
ist der tatsächlich aufzuwendende Betrag nicht notwendig mit dem zu ersetzenden Schaden identisch, 
hat jedoch der Geschädigte durch sein Vorgehen gezeigt, dass ihm die Erholung eines 
Sachverständigengutachtens zu einer üblichen Vergütung unschwer möglich war, so steht damit für 
den konkreten Fall im allgemeinen fest, dass Sachverständigenkosten auch nur in dieser Höhe im 
Sinne von § 249 Satz 2 BGB "erforderlich" waren (so auch BGH VersR 1975, 261 zur 
Ersatzbeschaffung). 
 
c) Entscheidend ist damit, ob die durch den Kläger für die Erstellung des Gutachtens in Rechnung 
gestellten Kosten der üblichen Vergütung i.S.v. § 632 Abs. 2 BGB entsprachen, da dem 
Unfallgeschädigte mangels Vereinbarung einer Vergütung jedenfalls kein über die übliche Vergütung 
hinausgehender Vermögensschaden entstanden ist und zur Wiederherstellung im konkreten Fall auch 
kein über die übliche Vergütung hinausgehender Finanzierungsbedarf bestand. Etwas anderes ergibt 
sich auch nicht aus der von der Klagepartei zitierten Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth, 
Az. 8 S 2757/10, die sich mit der Frage in welcher Höhe ein Sachverständigenhonorar geschuldet und 
als Schaden ersatzfähig ist, wenn eine Honorarvereinbarung nicht erfolgt ist, gerade nicht befasst hat. 
 
2) Üblich ist diejenige Vergütung, die für Leistungen gleicher Art und Güte sowie gleichen Umfangs 
am Leistungsort nach allgemein anerkannter Auffassung bezahlt werden muss. Die Anerkennung der 
Üblichkeit setzt gleiche Verhältnisse in zahlreichen Einzelfällen voraus, wobei sich die übliche 
Vergütung regelmäßig innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegen wird, die Ausreißer nicht 
berücksichtigt (BGH VersR 2006, 1131; Busche in Münchener Kommentar zum BGB, 5. Auflage 2009, 
§ 632 BGB Rn. 22). 
 
a) Zur Ermittlung der üblichen Vergütung gemäß § 287 ZPO zieht das Gericht die BVSK-Befragung 
heran. Diese erscheint dem Gericht als taugliche Schätzgrundlage. 
 
An den Befragungen haben sich jeweils deutlich über 600 Sachverständigenbüros aus verschiedenen 
Regionen beteiligt. Damit beruht die Befragung auf einer ausreichenden Basis, um als 
Schätzgrundlage i.S.v. § 287 ZPO herangezogen zu werden. Andere, als Schätzgrundlage besser 
geeignete Erhebungen als die BVSK-Befragung sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist auch die 
Umfrage des Verbandes der unabhängigen Kfz-Sachverständigen e.V. (VKS) nicht besser geeignet. 
Diese lässt die zugrunde liegende Datenbasis nicht erkennen. Auch das von der Beklagten als Anlage 
vorgelegte Gesprächsergebnis BVSK – HUK ist zur Ermittlung des ortsüblichen Honorars nicht 
geeignet. Aus der Bereitschaft einer Versicherung bestimmte Pauschalhonorare zu zahlen, lassen 
sich keine Rückschlüsse auf die Ortsüblichkeit eines Honorars ziehen. Wenn sich die Mehrzahl der 
Sachverständigen den Preisvorstellungen der Versicherungen beugt, mag sich langfristig ein 
verändertes übliches preisgünstigeres Honorar entwickeln, das dann auch Niederschlag in den 
Befragungen finden müsste. Solange aber die Sachverständigen nur bei einigen Versicherungen zu 
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Sonderkonditionen abrechnen und ansonsten die Honorarberechnung wie bislang beibehalten, kann 
nicht festgestellt werden, dass der Sonderkonditionspreis dem üblichen, angemessenen Preis 
entspricht (so auch LG Dortmund, NJW-RR 2011, 321). Schließlich kann auch kein prozentualer Wert 
ausgeworfen werden, bis zu dem Sachverständigenkosten im Verhältnis zu den Reparaturkosten 
angemessen wären. Denn gerade ein Gutachten bei einem geringfügigen Schaden kann relativ 
gesehen mit höheren Nebenkosten verbunden sein als ein Gutachten bei einem größeren Schaden, 
z.B. weil ebenso viele Lichtbilder erforderlich waren (so auch LG Dortmund, NJW-RR 2011, 321). 
 
b) Der Ermittlung der üblichen Sachverständigenkosten ist als Ausgangsbasis die BVSK-Befragung 
zugrunde zu legen, die die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung maßgeblichen Honorare abbildet. Dies 
ist nicht die Befragung, die bei der Auftragserteilung bereits gedruckt bzw. erschienen war, sondern 
diejenige, die die im Zeitraum der Auftragserteilung relevanten Honorare widerspiegelt. Nachdem die 
Befragung für die BVSK-Erhebung 2010/2011 im Oktober 2010 begann (so die Vorbemerkung zur 
BVSK-Honorarbefragung 2010/2011), ist der 01.10.2010 der maßgebliche Stichtag für die Anwendung 
der BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 statt der vorgehenden BVSK-Befragung 2008/2009 (so auch 
LG Nürnberg – Fürth, Urteil vom 10.08.2011, Az.: 8 S 4302/11, juris, zur Problematik der 
Mietwagenkosten). 
 
c) Einen praktikablen Wert für die Üblichkeit liefert das arithmetische Mittel des sog. "HB III Korridors" 
der BVSK-Honorarbefragung 2008/2009 bzw. des entsprechenden "HB V Korridors" der BVSK-
Honorarbefragung 2010/2011, da 50 – 60 % der Befragten, also die Mehrheit, ihr Honorar innerhalb 
dieses Korridors berechnen. Dabei ist grundsätzlich der durch den Sachverständigen ermittelte 
Gesamtsachschaden inklusive Wertminderung zugrunde zu legen. 
 
d) Neben dem Grundhonorar hält das Gericht grundsätzlich auch (pauschale) Nebenkosten für 
erstattungsfähig. Dass neben dem Grundhonorar üblicherweise keine Nebenkostenpauschalen 
abgerechnet werden, ergibt sich aus den BVSK-Honorarbefragungen gerade nicht. Vielmehr ist es 
nach dem Ergebnis der Befragungen durchaus üblich, weitere Nebenkosten (pauschal) in Rechnung 
zu stellen. Das Gericht sieht, dass vielleicht nicht alle Sachverständigen die Nebenkosten, die die 
Tabellen des BVSK ausweisen, kumulativ in Rechnung stellen, sondern nur einzelne Positionen. 
Wenn sich jedoch die in Rechnung gestellten Einzelpositionen im Rahmen des Üblichen bewegen, 
vermag das Gericht dies nicht zu beanstanden (so auch LG Dortmund, NJW-RR 2011, 321). … 
 
 
LG Paderborn, Urteil vom 15.05.2014, AZ: 5 S 22/14 
BVSK-Honorarbefragung 2011 bestätigt 
 
Hintergrund 
Streitig waren nach einem Verkehrsunfall noch die restlichen Kosten für die Einschaltung eines 
Sachverständigen in Höhe von 55,08 €.  
 
Nachdem dieser Anspruch vom AG Paderborn (Urteil vom 06.03.2014, AZ: 58 C 270/13) in der 
Vorinstanz zurückgewiesen wurde, hatte die Klage vor dem Berufungsgericht vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das LG Paderborn führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass ein Verstoß der Geschädigten 
gegen die Schadenminderungspflicht nicht vorliegt.  
 
Es waren auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Geschädigte von vornherein hätte 
erkennen können, dass der Sachverständige nach der Behauptung der Beklagten überhöhte 
Gutachterkosten ansetzen würde.  
 
Dagegen spricht zum einen schon der geringe Betrag von 55,08 €, zum anderen aber auch, dass sich 
sowohl das von dem Sachverständigen abgerechnete Grundhonorar als auch die Nebenkosten, 
soweit sie von der BVSK-Honorarbefragung 2011 erfasst sind, in dem Honorarkorridor bewegen, in 
dem je nach Schadenhöhe zwischen 50 % und 60 % der BVSK-Mitglieder ihr Honorar berechnen bzw. 
diesen sogar unterschreiten.  
 
Praxis 
Das LG Paderborn bestätigt erneut die BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage für 
die Angemessenheit und Üblichkeit von Sachverständigenkosten. 
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LG Oldenburg, Urteil vom 07.11.2012, AZ: 5 S 443/12 
1. Wenn sich der vom Geschädigten beauftragte Kfz-Sachverständige an die Werte der BVSK-

Honorarbefragung (dortiger Korridor) hält, sind dessen Kosten der Höhe nach 
erstattungsfähig (Über eine Überschreitung der Korridorwerte hatte die Kammer nicht zu 
befinden). 

2. die Berechnung eines dritten Fotosatzes ist angemessen (für den Geschädigten, dessen 
Prozessvertreter und die Versicherung). 

 
Aus den Gründen 
… Da somit keine Besonderheiten bestehen, bleibt es bei den Grundsätzen des Schadensausgleichs 
nach §§ 249 ff. BGB. Für die vorliegende Konstellation sind daher zwei Voraussetzungen erforderlich, 
nämlich dass die Unfallgeschädigte den Klägern das geltend gemachte Honorar auch der Höhe nach 
schuldete, weil eine übliche Vergütung verlangt wurde und zum Zweiten, dass dieser Aufwand der 
Geschädigten gegenüber dem Unfallgegner erstattungsfähig ist. 
 
Beides ist hier erfüllt. 
 
Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung erforderlichen 
Geldbetrag zu zahlen (BGH, aaO). Er hat hierzu den Finanzierungsbedarf des Geschädigten in Form 
des zur Wiederherstellung erforderlichen Geldbetrages zu befriedigen und nicht etwa vom 
Geschädigten gezahlte Rechnungsbeträge zu erstatten (BGH aaO). 
 
Der Geschädigte kann vom Schädiger nach § 249 Abs. 2 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand 
die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen wirtschaftlich denkenden 
Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen 
erscheint (BGH aaO). 
 
Danach kann der Geschädigte die Sachverständigenkosten in der Höhe ersetzt verlangen, bei denen 
es sich um die üblichen und angemessenen Honorare für KFZ-Sachverständige handelt. 
 
Diese Vergütung darf gemäß § 287 ZPO vom Gericht geschätzt werden (BGH aaO). Als üblich 
können solche Honorarsätze angesehen werden, die durch eine Befragung ermittelt wurden. Das 
Amtsgericht geht zutreffend davon aus, dass die Befragung der Sachverständigen durch die BSVK 
eine solche Befragung darstellt, die eine geeignete Schätzgrundlage ist. Es handelt sich um die 
Ermittlung eines Durchschnittswerts dessen, was die befragen Sachverständigen als Honorare für ihre 
Gutachtertätigkeit abrechnen. 
 
Das Amtsgericht geht ebenfalls zutreffend davon aus, dass es dem Geschädigten nicht zumutbar ist, 
sich daran zu orientieren, was ein Gesprächsergebnis zwischen dem BVSK und der HUK-
Versicherung ergeben haben soll. Maßgeblich sind allein die üblichen Kosten, unabhängig davon, was 
BVSK und HUK vereinbart haben. Eine Versicherung kann nicht mittels einer Vereinbarung mit der 
BSVK die Angemessenheit einer Sachverständigenvergütung allgemeinverbindlich festlegen. 
Verlässliche Anhaltspunkte zur Frage der Üblichkeit ergeben sich allein aus einer Markterhebung, wie 
die BVSK-Honorarbefragung 2011 sie dargestellt. 
 
Das Gericht kann sich im Ergebnis an der Tabelle auf der Basis der BVSK-Befragung orientieren, weil 
diese die üblichen Sachverständigenkosten widerspiegelt. 
 
Zu den für die Schadensfeststellung erforderlichen Kosten gehören auch die durch die 
sachverständige Begutachtung entstehenden Nebenkosten. Auch insoweit ist auf die üblichen Kosten 
abzustellen. Auch diesbezüglich kann als üblich angesehen werden, was die BVSK-Befragung 
ergeben hat. 
 
Abzüge zu Lasten der Kläger erfolgten ausschließlich im Bereich der Nebenkosten. 
 
Es werden von den Klägern folgende Nebenkosten geltend gemacht: 
 
Porto/Telefon: 16 EUR 
Schreibkosten: 23 EUR 
Fotokosten (Original): 5 Stück a 2,50 EUR = 12,50 EUR 
Fotokosten (2 Duplikate): 10 Stück a 1,80 EUR = 18 EUR. 
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Auf die Rechnung vom 28.04.2011 (Anlage K 3, Bl. 20 d. A.) wird Bezug genommen. 
 
Nach der BSVK-Honorarbefragung 2011(Anlage K 6, Bl. 24 d. A.), auf die ebenfalls Bezug genommen 
wird, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die Nebenkosten abzurechnen, entweder mittels einer 
Pauschale für Porto/Telefon/Schreibkosten oder mittels einer Pauschale nur für Porto und Telefon und 
einer Abrechnung der Schreibkosten nach Aufwand (Zahl der Seiten). Beide Abrechnungsarten 
können dem Gericht als Schätzgrundlage gemäß § 287 ZPO dienen. Beide Abrechnungsarten werden 
tatsächlich praktiziert und sind als üblich und angemessen anzusehen. Die Sachverständigen haben 
insoweit eine Wahlmöglichkeit. Gerade bei umfangreicheren Begutachtungen kann es unangemessen 
sein, eine Abrechnung der Schreibkosten nur über eine Pauschale für Porto/Telefon/Schreibkosten 
vornehmen zu dürften, da der tatsächliche Aufwand an Schreibkosten dann erheblich höher liegen 
kann. 
 
Danach ergeben sich nach der BSVK-Honorarbefragung 2011 in der Abrechnungsvariante einer 
Pauschale für Porto und Telefon und einer Abrechnung der Schreibkosten nach Aufwand folgende 
Honorare: 
 
Porto/Telefon pauschal: 13,59 bis 18,88 EUR 
Schreibkosten bei 4 Seiten Gutachten und einer Abschrift: bis 26,20 EUR: 
(davon Schreibkosten je Seite: 2,47 bis 3,75, bei 4 Seiten Gutachten bis 15 EUR, 
und Schreibkosten je Kopie: 2,28 bis 2,80, bei 4 Seiten Gutachten bis 11,20 EUR bzw. 22,40 bei 
insgesamt 3 Ausfertigungen). 
 
Die geltend gemachte Pauschale für Porto/Telefon von 16 EUR liegt im Ergebnis im Korridor (bis 
18,88 EUR). Die geltend gemachten Schreibkosten in Höhe von 23 EUR liegen ebenfalls im Korridor 
(bis 26,20 EUR). Die Kläger können mithin die geltend gemachten Kosten für Porto, Telefon und 
Schreibaufwand vollständig erstattet verlangen. 
 
Nach der BSVK-Honorarbefragung werden Fotokosten wie folgt abgerechnet: 
 
1. Fotosatz je Foto: 2,06 bis 2,57 EUR, 5 Stück zu je 2, 57 EUR = 12,85 EUR 
2. Fotosatz je Foto: 1,25 bis 1,80 EUR, 5 Stück zu je 1,80 = 9 EUR 
 
Für einen dritten Fotosatz gibt es keine Angabe. Der tatsächliche Aufwand entspricht aber dem 
Aufwand für den zweiten Fotosatz, so dass hierfür dieselben Beträge anzusetzen sind. Die Kammer 
erachtet es auch als angemessen, gleich drei Fotosätze zu fertigen (für den Geschädigten, dessen 
Prozessvertreter und die Versicherung). 
 
Die geltend gemachten Fotokosten von 12,50 EUR für den ersten Fotosatz liegen innerhalb des 
Korridors der BSVK-Honorarbefragung (bis 12,85 EUR), die Kosten für die Duplikate in Höhe von 18 
EUR ebenfalls (bis 18 EUR). Die Kläger können mithin auch die geltend gemachten Fotokosten 
vollständig erstattet verlangen. 
 
Demnach ist auch die anteilige Kürzung der Mehrwertsteuer ungerechtfertigt. … 
 
 
LG Regensburg, Urteil vom 07.05.2013, AZ: 2 S 256/12 
1. Es besteht keine generelle Verpflichtung des Geschädigten jeweils den nächstgelegenen 

Sachverständigen zu beauftragen. 
2. Eine zweite Ausfertigung der Lichtbilder ist erforderlich und erstattungsfähig.  
 
Aus den Gründen 
… Dass die Erforderlichkeit der Nebenkosten einer gesonderten Überprüfung zugänglich ist, ergibt 
sich zumindest andeutungsweise auch aus der Entscheidung BGH NJW 2007, 1450. Dort ist in Rdner. 
23 ausgeführt, dass die Revision zu Recht gerügt habe, dass bei der Ablehnung von Nebenkosten die 
Erläuterung des Klägers nicht berücksichtigt worden seine. Hieraus läßt sich ohne Weiteres schließen, 
dass die Erforderlichkeit von Nebenkosten im Prozess zu überprüfen ist.  
 
…  
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Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ergibt sich sodann, dass die Fahrkosten erstattungsfähige 
Kosten sind. Der Kläger hat vorliegend pro Gutachten Fahrkosten für 44 bzw. 30 abgerechnet. Somit 
lag eine Entfernung vom Büro des Sachverständigen zur Werkstatt bzw. zum Wohnsitz der jeweils 
Geschädigten von 22 bzw. 13 km vor. 
 
Hierdurch ist der Bereich der erforderlichen Kosten aus Sicht des Geschädigten noch nicht 
überschritten. Insoweit besteht keine Verpflichtung des Geschädigten jeweils den nächstgelegenen 
Sachverständigen zu beauftragen. Darüber hinaus hätte allenfalls eine Reduktion der Fahrkosten auf 
die angemessene Entfernung erfolgen dürfen, nicht jedoch eine vollständige Nichtanerkennung. 
 
… 
 
Auch die Kosten für die zweite Ausfertigung der Lichtbilder sind nach Auffassung der Kammer 
erforderlich und somit erstattungsfähig. 
 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Gutachten letztendlich im Interesse des Geschädigten 
gefertigt wird. Von daher besteht ein ureigenstes Interesse des Geschädigten daran, über das 
Ergebnis des Gutachtens informiert zu werden. Da jedoch eine Ausfertigung des Gutachtens mit den 
Originallichtbildern an die Haftpflichtversicherung des Schädigers geht, ist der Geschädigte darauf 
angewiesen, dass ihm zur Wahrung seiner Rechte auch ein Satz Lichtbilder zur Verfügung steht.  
 
Es ist der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass der Geschädigte die Höhe seines Schadens 
nachweisen muss. Von daher ist es auch erforderlich, ihm eine Ausfertigung der Lichtbilder zu 
überlassen. Der Geschädigte kann für den Fall, dass die Haftpflichtversicherung des Schädigers nicht 
oder nicht vollumfänglich reguliert, nicht darauf verwiesen werden, dann die Originallichtbilder wieder 
bei der Versicherung des Schädigers anzufordern. 
 
… 
 
Die gleichen Grundsätze wie für die Ausfertigung der Lichtbilder gelten im Ergebnis auch für die 
Schreibkosten. Dies bedeutet dann in der Konsequenz, dass lediglich die Kosten für eine Kopie des 
Originalgutachtens erstattungsfähig sind, nicht jedoch die Kosten für Zweit- oder gar Drittkopien. 
 
Der Geschädigte erhält vom Gutachter eine Kopie seines Gutachtens. Damit sind die Rechte und 
Interessen des Geschädigten, die mit der Beauftragung des Sachverständigen verbunden waren, 
ausreichend gewahrt. Sofern der Geschädigte, aus welchen Gründen auch immer, der Meinung ist, 
weitere Kopien zu benötigen, steht es ihm frei, dies jederzeit selbst zu veranlassen. Der Bereich der 
erstattungspflichtigen Kosten wird verlassen, wenn der Sachverständige im Hinblick darauf, dass 
möglicherweise im Verlauf der Schadensregulierung weitere Abschriften seines Gutachtens benötigt 
werden könnten, im Vorfeld bereits weitere Abschriften kostenpflichtig fertigt. Dies gilt umso mehr, 
wenn sich dann der Sachverständige seine „Hilfsbereitschaft“ mit Fotokopierkosten von bis zu 2,10 € 
pro Seite entschädigen lassen will. … 
 
Weitere Urteile 
LG Regensburg, Urteil vom 26.10.2010, AZ: 2 S 134/10 
LG Regensburg, Beschluss vom 20.05.2010, AZ: 2 S 156/10 
 
 
LG Wiesbaden, Urteil vom 07.11.2013, AZ: 3 S 49/13  
BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage bestätigt 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Kosten die der Klägerin nach einem Verkehrsunfall durch die 
Einholung eines Schadengutachtens entstanden sind. Das Gutachten war von einem 
alteingesessenen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, der auch regelmäßig für die 
Gerichte tätig ist, erstellt. Die Beklagte, die das Honorar nur teilweise bezahlt hatte, war von der 
Vorinstanz zum vollständigen Ausgleich verurteilt worden.  
 
Hiergegen richtete sich die  Berufung der Beklagten, welche jedoch vollumfänglich zurückgewiesen 
wurde.  
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Aussage 
Das LG Wiesbaden stellte fest, dass das AG Wiesbaden (AZ: 91 C 388/12 (15))  der Klage zu Recht 
und mit zutreffenden Gründen stattgegeben hat. Die Klägerin hatte unstreitig dargelegt, dass das 
streitgegenständliche Honorar üblicherweise von Kfz-Sachverständigen in Wiesbaden und Umgebung 
in dieser Höhe verlangt wird. 
 
Das LG Wiesbaden hielt die Rechtsprechung des BGH zum Unfallersatztarif für nicht auf die 
vorliegende Fallkonstellation übertragbar. Denn dort habe der Geschädigte grundsätzlich die Wahl 
zwischen einem Normaltarif und einem teilweise dreimal teureren Unfallersatztarif. Dies ist bei der 
Wahl eines Sachverständigen nicht der Fall.  
 
Zudem betrug im konkreten Fall die Abweichung zwischen von der Beklagten als angemessen 
angesehener Vergütung und der vom Sachverständigen tatsächlich verlangten Vergütung lediglich ca. 
17 %.  
 
Das Gericht stellte weiter fest, dass die BVSK-Befragung von Versicherungen für Kürzungen wegen 
angeblich überhöhter Sachverständigenkosten und gleichzeitig als Richtschnur für angeblich 
erforderliche Vergütung von Sachverständigen herangezogen wird.  
 
Im Ergebnis wurde das Urteil des AG Wiesbaden bestätigt, die Beklagte hatte die 
Sachverständigenkosten vollständig zu erstatten.  
 
Praxis 
Das LG Wiesbaden bestätigt die BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage zur 
Ermittlung angemessener und üblicher Sachverständigenkosten. 
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AG Aachen, Urteil vom 01.12.2014, AZ: 102 C 168/13 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten und der Kosten der ergänzenden 
Stellungnahme 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten unter anderem um restliche Sachverständigenkosten und die Kosten eines 
Ergänzungsgutachtens in Höhe von 160,65 €. Nachdem der Kläger sein Fahrzeug hatte instand 
setzen lassen, beauftragte er den Sachverständigen mit der Erstellung einer Reparaturbescheinigung, 
einer Stellungnahme zu den Kürzungen der Beklagten sowie zur Feststellung von erheblichen 
Farbunterschieden zwischen Kotflügel und Fahrertür.  
 
Die Beklagte verweigerte die vollständige Regulierung der Sachverständigenkosten mit der 
Begründung, die Kosten des Ursprungsgutachtens seien überhöht und das Ergänzungsgutachten 
nicht erforderlich gewesen und dessen Kosten im Übrigen bereits mit dem ersten 
Sachverständigengutachten abgegolten.  
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Aachen sprach dem Kläger die Sachverständigenkosten in voller Höhe zu.  
 
Die erste Rechnung des Sachverständigen ist unter Berücksichtigung der BVSK-Honorarbefragung 
2013 (HB IV) voll erstattungsfähig. Zwischen der vom Gericht auf dieser Grundlage durchgeführten 
Schadenschätzung und den tatsächlichen Kosten liegt eine Differenz von 21,90 €. Diese Differenz 
wirkt sich nicht zum Nachteil des Klägers aus. Denn nur 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, gebietet das schadenrechtliche 
Wirtschaftlichkeitsgebot, einen zur Verfügung stehenden günstigeren Sachverständigen zu 
beauftragen. Eine deutliche Überteuerung kann hier jedoch nicht festgestellt werden.  
 
Auch die Kosten von weiteren 160,65 € für die ergänzende Stellungnahme des Sachverständigen sind 
voll erstattungsfähig. Der Kläger war in Anbetracht des vorgerichtlich durch die Beklagte eingeholten 
Prüfgutachtens der DEKRA Automobil GmbH berechtigt, den Sachverständigen mit einer 
Stellungnahme hierzu zu beauftragen. 
 
Darüber hinaus war es erforderlich, dass der Sachverständige im Rahmen einer Besichtigung des 
inzwischen instandgesetzten Fahrzeuges eine verbindliche Aussage darüber traf, ob nach dieser 
Reparatur starke Farbabweichungen an den angrenzenden Teilen festzustellen waren und inwieweit 
für diese weiteren Reparaturarbeiten weitere Kosten anfallen. 
 
Das Gericht sah im Rahmen der Schadenschätzung auch keine Veranlassung, den Rechnungsbetrag 
als unangemessen zu bewerten.  
 
Praxis 
Das AG Aachen zieht die BVSK-Honorarbefragung als taugliche Schätzgrundlage für das 
Grundhonorar und die Nebenkosten heran. Unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit sind die 
Kosten der ergänzenden Stellungnahme zu sogenannten Prüfberichten folgerichtig vom Schädiger zu 
tragen. 
 
Weitere Urteile 
AG Aachen, Urteil vom 19.05.2014, AZ: 104 C 52/14 
AG Aachen, Urteil vom 30.04.2014, AZ: 109 C 151/13 
AG Aachen, Urteil vom 19.02.2014, AZ: 109 C 149/13 
AG Aachen, Urteil vom 14.02.2010, AZ: 117 C 405/09 
 
 
AG Ansbach, Urteil vom 28.03.2014, AZ:5 C 371/14  
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten und zur Bagatellschadengrenze 
 
Hintergrund 
Die Klägerin begehrt als Unfallgeschädigte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung Ersatz der 
weiteren Sachverständigenkosten, welche von der Beklagten nur teilweise ausgeglichen wurden.  
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Die Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Ansbach führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Klägerin Anspruch auf Ersatz 
der weiteren Sachverständigenkosten hat, da es sich um objektiv erforderliche Aufwendungen 
handelt, die ein verständiger und wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten 
machen würde.  
 
Ein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht kommt vorliegend nicht in Betracht, da die 
Reparaturkosten 795,04 € netto (944,92 € brutto) betragen und es sich damit nicht um einen 
Bagatellschaden handelt.  
 
Das erkennende Gericht ist der Auffassung, dass ein Bagatellschaden lediglich dann vorliegt, wenn 
die Reparaturkosten 500,00 € bis 700,00 € nicht übersteigen, wobei eine pauschale Betrachtung nicht 
möglich ist, sondern stets die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind. Ein Geschädigter 
als fahrzeugtechnischer Laie kann die Höhe voraussichtlicher Reparaturkosten nicht ohne Weiteres 
abschätzen. Im vorliegenden Fall hat das streitgegenständliche Gutachten auch Feststellungen zur 
Wertminderung, zur Verkehrssicherheit, der Reparaturdauer und zum Nutzungsausfall getroffen.  
 
Das Gericht führt weiter aus, dass selbst überhöhte Gutachterkosten grundsätzlich nicht zulasten des 
Geschädigten gehen, da diesen keine Erkundigungspflicht trifft.  
 
Solange das Sachverständigenhonorar nicht krass überhöht ist, sodass das Missverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung für den Geschädigten ohne Weiteres leicht erkennbar wäre, kann der 
Geschädigte vom Schädiger Ersatz der Sachverständigenkosten grundsätzlich in voller Höhe 
verlangen.  
 
Vorliegend lässt das Grundhonorar von 298,50 € mit den daneben berechneten Nebenkosten für 
Bilder, Telefon, Porto und Fahrtkosten kein krasses Missverhältnis erkennen, sondern erscheint 
plausibel.  
 
Praxis 
Das AG Ansbach vertritt die Ansicht, dass das Honorar eines privaten Sachverständigen lediglich auf 
ein krasses Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung überprüft werden kann, da keine 
Befugnis zu einer allgemeinen Preiskontrolle besteht. Die Bagatellschadengrenze wird bei 
Reparaturkosten unter 500,00 € bis 700,00 € – unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles 
– gezogen. 
 
Weiteres Urteil 
AG Ansbach, Urteil vom 12.11.2012, AZ: 1 C 529/12 
 
 
AG Augsburg, Urteil vom 10.10.2014, AZ: 19 C 3591/14  
BVSK-Honorarbefragung spiegelt die am Markt angebotenen Leistungen wieder und stellt eine 
taugliche Schätzgrundlage dar 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 160,85 € für ein vom Kläger 
nach einem Verkehrsunfall eingeholtes Privatgutachten.  
 
Das AG Augsburg gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht ging vorliegend davon aus, dass sich die Vergütung des Sachverständigen im Rahmen 
des Erforderlichen bewegt. An der Erforderlichkeit fehle es erst, wenn der Geschädigte ohne Weiteres 
erkennen konnte, dass die Vergütung unwirtschaftlich ist. Zur Bestimmung der „üblichen Vergütung“ 
greift das Gericht auf die BVSK-Honorartabelle zurück, welche die am Markt angebotenen Leistungen 
widerspiegelt und eine taugliche Schätzgrundlage darstellt.  
 

 



 32 

Das berechnete Grundhonorar bewegt sich im Rahmen des HB-V Korridors der BVSK-
Honorarbefragung 2013. Die daneben geltend gemachten Nebenkosten für Farblichtbilder, 
Druckkosten und eine Pauschale für Telefon- und Portokosten sind nicht zu beanstanden.  
 
Unabhängig von der Frage, ob die Gutachterkosten überhöht sind oder nicht, hat der Kläger 
gleichwohl einen Ersatzanspruch gegen die Beklagte. Der Einwand von überhöhten Kosten kann 
einem Geschädigten nur dann entgegengehalten werden, wenn ihn ein Verschulden bei der Auswahl 
des Sachverständigen trifft oder die Rechnung überhöht ist und der Geschädigte dies erkennen 
musste. Für einen etwaigen Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht ist die Beklagte 
darlegungs- und beweisbelastet.  
 
Das Gericht führt weiter aus, dass den Kläger kein Auswahlverschulden trifft, da er grundsätzlich dazu 
berechtigt ist, den Sachschaden an seinem Pkw nach einem Verkehrsunfall durch einen Gutachter 
überprüfen zu lassen. Der Kläger hat einen freien und unabhängigen Sachverständigen beauftragt 
und für ihn war auch nicht erkennbar, dass die Kosten überhöht sein könnten. Er ist dabei 
grundsätzlich nicht verpflichtet, Vergleichsangebote einzuholen bzw. vor Auftragserteilung 
Preisvergleiche anzustellen.  
 
Darüber hinaus ist nicht erkennbar, wie ein Geschädigter, der üblicherweise über keine besonderen 
Kenntnisse im Bereich der Schadenregulierung und Abrechnung von Sachverständigenkosten verfügt, 
eine Preiserhöhung erkennen könnte.  
 
Der Beklagten bleibt es unbenommen, sich analog § 255 BGB die Herausgabeansprüche gegen den 
Sachverständigen vom Geschädigten abtreten zu lassen. Es ist grundsätzlich alleinige Sache des 
Haftpflichtversicherers, sich mit dem Sachverständigen wegen dessen Rechnungsforderung 
auseinanderzusetzen.  
 
Mangels eines erkennbaren Auswahlverschuldens oder einer Erkennbarkeit einer Überhöhung der 
Sachverständigenkosten wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe 
zugesprochen. 
 
Praxis 
Eine Kürzung von Sachverständigenkosten zulasten des Geschädigten hält das Gericht für nicht 
angemessen und verweist die Haftpflichtversicherungen auf etwaige Rückforderungsansprüche aus § 
812 BGB aus abgetretenem Recht.  
 
Als Auslöser des gesamten Abwicklungsvorganges soll der Schädiger auch jegliche Risiken im 
Zusammenhang mit dem Unfall tragen, sofern sie nicht durch unverantwortliches Dazwischentreten 
des Geschädigten überhöht worden sind.  
 
 
AG Bad Oeynhausen, Urteile vom 24.06.2013 AZ: 18 C 149/13 und 18 C 150/13 
1. Eine Preiskontrolle bezüglich der Höhe der Sachverständigenkosten findet grundsätzlich 

nicht statt, wenn ein Geschädigten den Rahmen des zur Wiederherstellung erforderlichen 
wahrt. 

2. es besteht regelmäßig auch eine Ersatzpflicht, wenn die Kosten des Gutachtens übersetzt 
sind; die Grenze ist erst dort überschritten, wo der Geschädigte als Laie erkennen muss, 
dass der Sachverständige willkürlich hoch abrechnet. 

3. der Ansatz eines an der Schadenhöhe orientierten angemessenen pauschalen 
Grundhonorars neben konkret berechneten Auslagen überschreitet die Grenzen der 
rechtlichen Preisgestaltung nicht. 

 
Aus den Gründen 
… Zu den ersatzfähigen Schäden zählen auch die Gutachterkosten in Höhe von noch 60,63 €. 
 
Den Aufwand eines Sachverständigengutachtens hat der Schädiger einem Geschädigten als mit dem 
Schaden verbundenen und nach § 249 I BGB auszugleichenden Vermögensnachteil zu ersetzen, 
soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und 
zweckmäßig ist (vgl. BGH Urteil vom 23.01.2007 – VI ZR 67/06, NJW 2007, 1450, 1451). Hierbei kann 
der Geschädigte grundsätzlich den vollen Einsatz der in Rechnung gestellten Sachverständigenkosten 
verlangen. Eine Preiskontrolle bezüglich der Höhe der Sachverständigenkosten findet grundsätzlich 
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nicht statt, wenn ein Geschädigter den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen wahrt. Der 
Geschädigte ist dabei grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Marktes 
verpflichtet, um einen für den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen 
Sachverständigen ausfindig zu machen (vgl. AG Nürnberg, Urteil vom 03.01.2012 – 18 C 8926/11, 
zitiert nach juris). Deshalb besteht regelmäßig auch eine Ersatzpflicht, wenn die Kosten des 
Gutachtens übersetzt sind. Die Grenze ist erst dort überschritten, wo der Geschädigte als Laie 
erkennen muss, dass der Sachverständige willkürlich zu hoch abrechnet, § 254 II BGB. Die hier 
geltend gemachten Kosten sind nicht unangemessen hoch, § 287 ZPO. Dem Zedenten fällt keine 
Auswahlverschulden zur Last, zumal er mit dem Kläger einen als Dipl.-Ing. zertifizierten 
Sachverständigen für Kraftfahrzeugschäden und –bewertung beauftragte. Auch scheidet eine 
Verletzung der Schadensminderungspflicht aus, weil sich hier keine konkreten Anzeichen für eine 
auffällige Überhöhung ergeben. Dabei ist zu beachten, dass es einen Normaltarif für Selbstzahler als 
Unterschied zu einem Unfallersatztarif für Schadensgutachten nicht gibt. Auch die BVSK-
Honorarbefragungen 2010/2011 und die VKS-Honorarumfrage sind nicht bindend. Der Ansatz eines 
an der Schadenshöhe orientierten angemessenen pauschalen Grundhonorars neben konkret 
berechneten Auslagen überschreitet die Grenzen der rechtlich zulässigen Preisgestaltung nicht. Allein 
der Umstand, dass neben einem Grundhonorar die Nebenkosten wie Fahrtkosten, Kopien etc. 
gesondert abgerechnet wurden, führt nicht zu einer offensichtlichen Überteuerung, welche der 
Zedenten als Laien hätte erkennen können. Soweit die Beklagte bezüglich der Abrechnung von 
Nebenkosten neben einem pauschalen Grundhonorar auf das Urteil des AG Coburg vom 28.01.2010 
(Az: 11 C 946/09; Bl. 71 d.A.) verweist, verkennt die Beklagte, dass der Zedent um ein auffälliges 
Missverhältnis bezüglich der Grund- und Nebenkosten erkennen zu können, Marktforschung hätte 
betreiben müssen, wozu er aber gerade nicht verpflichtet ist (vgl. AG Herford, Urteil vom 25.02.2013 – 
12 C 1514/12, Bl. 43 ff. d.A.). Die jeweils angesetzten Nebenkosten sind zudem nicht derart übersetzt, 
dass sie dem Zedenten als Laien Anzeichen für eine Überhöhung geboten hätten. … 
 
 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 22.09.2014, AZ: 21 C 3073/14 
Schätzung des Grundhonorars nach der BVSK-Honorarbefragung und der Nebenkosten nach 
JVEG 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 62,98 aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das Gericht gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das AG Berlin vertrat die Auffassung, die Restforderung sei mit den nachfolgenden Grundsätzen, die 
im Wesentlichen auch nach Abtretung der Forderung an den Sachverständigen gelten, vereinbar:  
 

„Ein Verkehrsunfallgeschädigter kann grundsätzlich einen Sachverständigen mit der 
Schätzung der Schadenshöhe an seinem durch den Unfall beschädigten Pkw beauftragen und 
von dem Schädiger nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB als Herstellungsaufwand den Ersatz der 
objektiv erforderlichen Sachverständigenkosten verlangen. Als erforderlich sind diejenigen 
Aufwendungen anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage 
des Verkehrsunfallgeschädigten machen wurde. Gleichwohl ist unter dem Gesichtspunkt der 
Schadensminderungspflicht (§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB) der Verkehrsunfallgeschädigte 
gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen. Dies verlangt von ihm jedoch nicht, zu Gunsten des 
Schädigers zu sparen oder sich in jedem Fall so zu verhalten, als ob er den Schaden selbst zu 
tragen hätte. Bei dem Bemühen um eine wirtschaftlich vernünftige Objektivierung des 
Restitutionsbedarfs darf auch im Rahmen von § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB nicht das 
Grundanliegen dieser Vorschrift vernachlässigt werden, dass nämlich dem 
Verkehrsunfallgeschädigten  bei voller Haftung des Schädigers ein möglichst vollständiger 
Schadensausgleich zukommen soll Deshalb ist bei der Prüfung ob der 
Verkehrsunfallgeschädigte den Aufwand zur Schadensbeseitigung in vernünftigen Grenzen 
gehalten hat, eine subjektbezogene Schadensbetrachtung anzustellen, d.h. Rücksicht auf die 
spezielle Situation des Verkehrsunfallgeschädigten, insbesondere auf seine individuellen 
Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn 
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bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen. Allgemein darf sich der Verkehrsunfallgeschädigte 
bei der Beauftragung eines Kraftfahrzeugsachverständigen aber schon damit begnügen, den 
ihm in seiner Lage ohne weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen. Er muss 
nicht zuvor eine Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen betreiben 
(BGH, Urt. v. 11.02.2014 – VI ZR 225113; Urt. v. 22.07.2014 – VI ZR 357/13). Bei der durch 
das Gericht vorzunehmenden Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO bildet der in 
Übereinstimmung mit der Rechnung und der ihr zugrunde liegenden getroffenen 
Preisvereinbarung vom Geschädigten tatsächlich erbrachte Aufwand ein Indiz für die 
Bestimmung des zur Herstellung erforderlichen Aufwandes. Hierin schlagen sich die 
beschränkten Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten regelmäßig nieder (BGH, Urt. v. 
22.07.2014 – VI ZR 357/13). 
 
Hinsichtlich der Methode zur Abrechnung der Grundgebühr muss sich der 
Verkehrsunfallgeschädigte vom Schädiger gerade nicht auf eine bestimmte 
Abrechnungsmethode verweisen lassen (BGH, Urt. v. 11.02.2014 – VI ZR 225113). Hingegen 
ist der Rückgriff auf die BVSK-Honorarbefragung durch den Verkehrsunfallgeschädigten ohne 
weiteres zulässig. 
 
Die Berechnung der Grundgebühr ist nicht unangemessen hoch. Denn nur wenn der 
Verkehrsunfallgeschädigte erkennen kann, dass der von ihm ausgewählte Sachverständige 
Honorarsätze für seine Tätigkeit verlangt, die die in der Branche üblichen Preise deutlich 
übersteigen, gebietet das schadensrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot, einen zur Verfügung 
stehenden günstigeren Sachverständigen zu beauftragen (BGH, Urt. v. 11.02.2014 – VI ZR 
225/13). Solche Umstände sind hier nicht ersichtlich. Ein auffälliges Missverhältnis zwischen 
Grundgebühr und gutachterlicher Leistung ist nicht festzustellen. Die Berechnung einer 
Grundgebühr von 406,00 € für die Begutachtung eines Schadens (netto) von 1.908,56 € stellt 
mit einem Prozentsatz von 21,27 % kein vergleichsweise überhöhtes Honorar dar. Die Höhe 
dieser Grundgebühr bewegt sich noch im Rahmen der in Berlin und Brandenburg üblichen 
Sachverständigenvergütungen. 
 
Es unterliegt keinen grundsätzlichen Bedenken, dass neben einer Grundgebühr noch 
Nebenkosten abgerechnet wurden. Auch hinsichtlich der Art der einzelnen 
Nebenkostenpositionen ist der Kläger im Wesentlichen frei. Schließlich existiert keine 
Honorarordnung für Sachverständige und eine Preiskontrolle findet als solche nicht statt. 
 
Die Höhe der Nebenkosten ist ebenso nicht zu beanstanden. Dass der 
Verkehrsunfallgeschädigte von vornherein erkannt haben müsste, dass die Nebenkosten 
unangemessen hoch oder gänzlich unbegründet seien, die in der Branche üblichen Preise 
also deutlich überseigen würden, erschließt sich nicht. Eine geradezu willkürliche Festsetzung 
dieser Positionen oder ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Leistung und Honorar hat 
sich dem Verkehrsunfallgeschädigten hier jedenfalls nicht aufdrängen müssen. • 
 
Insbesondere die Fotokosten von 2,55 € bzw. 1,67 € pro Bild sind nicht zu beanstanden. Unter 
Berücksichtigung der Erwägungen in § 7 Abs. 3 JVEG a.F., wonach ein vom Gericht bestellter 
Sachverständiger für Digitalfotos je Ausdruck einer Datei 2,50 € berechnen konnte, sind 
Fotokosten in unangemessener Höhe nicht erkennbar.“ 

 
Praxis 
Das AG Berlin-Mitte zieht die BVSK-Honorarbefragung für die Schätzung der Angemessenheit des 
Grundhonorars und das JVEG für die Bewertung der Höhe der Nebenkosten heran (sh. hierzu auch 
AG Bad Hersfeld, Urteil vom 06.11.2014, AZ: 10 C 216/14; AG München, Urteil vom 11.07.2014, AZ: 
343 C 7578/14 – veröffentlicht im Newsletter KW 48/2014).  
 
Entscheidungen wie die vorliegende machen deutlich, dass die Rechnungsstruktur des 
Sachverständigen neben dem Grundhonorar nur transparente und betriebswirtschaftlich 
nachvollziehbare Nebenkosten enthalten sollte. 
 
Weitere Urteile 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 07.08.2014, AZ: 113 C 3064/14 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 31.01.2013, AZ: 4 C 3125/12 
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AG Bernburg, Urteil vom 21.10.2013, AZ: 3 C 125/13 
BVSK-Honorarbefragung 2013 bestätigt 
 
Hintergrund 
Die Beklagte hatte das Sachverständigenhonorar lediglich teilweise erstattet. Der Kläger macht daher 
restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 15,71 € geltend.  
 
Aussage 
Das AG Bernburg gab der Klage vollumfänglich mit der Begründung statt, dass 
Sachverständigenkosten grundsätzlich eine erstattungsfähige Schadenposition darstellen und vom 
Schädiger zu ersetzen sind, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen erforderlich und zweckmäßig ist.  
 
Vorliegend konnte der Fahrzeugschaden nur durch ein Sachverständigengutachten zuverlässig 
festgestellt werden. Die Erstattungsfähigkeit ist zwar auf den sogenannten „erforderlichen 
Herstellungsaufwand“ beschränkt, das heißt der Geschädigte kann nur die Kosten erstattet verlangen, 
die vom Standpunkt eines wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur 
Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen.  
 
Eine Kürzung von Sachverständigenkosten kommt nur dann in Betracht, wenn für den Geschädigten 
erkennbar ist, dass das Honorar quasi willkürlich festgesetzt ist und Preis und Leistung in einem 
auffälligen Missverhältnis zueinander stehen oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden 
zur Last fällt.  
 
Das vom Kläger geltend gemachte Honorar übersteigt das bereits von der Beklagten erstattete 
Honorar um lediglich 2,24 %. Anhaltspunkte für eine für den Geschädigten erkennbare willkürliche 
Festsetzung und/oder ein auffälliges Missverhältnis von Preis und Leistung sind hier nicht erkennbar.  
 
Dem Geschädigten ist kein Auswahlverschulden vorzuwerfen. Das Betreiben von „Marktforschung“ 
vor Erteilung des Gutachtenauftrages ist dem Geschädigten nicht zuzumuten. Ein Preisvergleich 
dürfte ohne vorherige Begutachtung des Fahrzeuges durch mehrere Sachverständige auch nur 
schwer möglich sein.  
 
Schließlich liegt das berechnete Grundhonorar auch innerhalb der BVSK-Honorarbefragung 2013.  
 
Der Klage wurde vollumfänglich stattgegeben.  
 
Praxis 
Das Urteil des AG Bernburg zeigt, dass der Einwand der Kfz-Haftpflichtversicherung, die 
Sachverständigenkosten seien im Sinne eines auffälligen Missverhältnisses von Preis und Leistung 
überhöht, bei einer restlichen Honorarforderung von ca. 15,00 € nicht ganz einfach nachzuweisen ist 
 
 
AG Bielefeld, Urteil vom 26.04.2013, AZ: 410 C 31/13 
1. Bei im Sachverständigengutachten anfallenden Kosten für Fotos und Fotokopien ist zu 

berücksichtigen, dass es sich hier nicht um einfache Fotografien handelt, sondern um 
hochauflösende Fotos, welche dokumentiert und archiviert werden müssen; der Vergleich 
mit günstigen Fotografien in einer Drogerie kann hier nicht tragen. 

2. die Anzahl der zu fertigenden Fotografien liegt im Ermessen des Sachverständigen, da 
häufig erst im Nachhinein Fragen streitig und eine Rekonstruktion notwendig werden kann; 
eine sorgfältige Fotodokumentation liegt daher im wohlverstandenen Interesse des 
Geschädigten als Auftraggeber. 

 
Aus den Gründen 
… Denn die Einwendungen der Beklagten gegen die Nebenkosten sind, soweit sie diese konkretisiert 
hat, nicht durchgreifend. Zum einen muss über die Nebenkosten nicht pauschal abgerechnet werden, 
wenn diese nicht pauschal, sondern konkret in der Rechnung aufgeführt sind. Das ist vorliegend der 
Fall. Aus dem Umstand allein, dass das Grundhonorar pauschal ermittelt wurde, kann die Beklagte für 
ihre Berechnungsweise nichts Weiteres herleiten. 
 
Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass in dem pauschalen Grundhonorar bereits die aufgelisteten 
Nebenkostenpositionen erhalten wären. Schließlich handelt es sich bei der Arbeit eines Kfz-
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Sachverständigen nicht um reine Bürotätigkeit, sondern auch Inaugenscheinnahme, Untersuchung, 
Datenerhebung vor Ort. 
 
Hinsichtlich der Schreibauslagen, 12 Seiten, hat der Kläger darauf hingewiesen, dass nicht nur 11 
Seiten Gutachten, sondern auch eine weitere Rechnung mit zu erfassen sind. Diese Anzahl der Seiten 
ergibt sich aus dem vorgelegten Sachverständigengutachten und der Rechnung. Zwar gibt es 
mehrere Möglichkeiten Schreibauslagen zu berechnen, beispielsweise auch nach verwandten 
Zeichen. Eine Abrechnung nach Seitenzahl ist aber durchaus üblich und sachgerecht. Von daher kann 
der Kläger die gewählte Pauschale auch für eine Seite gezahlt verlangen, auf der nur wenig 
geschrieben steht. 
 
Die Schreibauslagen mit 3,10 € pro Seite sind nicht überhöht, § 287 ZPO. Gleiches gilt für 0,70 € pro 
Fotokopie. Vergleichsweise können die Kosten für Kopien im gerichtlichen Verfahren herangezogen 
werden, die mit 0,50 € berechnet werden. Der Kläger hat zu den Fotokosten noch ergänzend, 
nachvollziehbar ausgeführt, dass es sich hier nicht um einfache Fotografien handelte, sondern, dass 
hochauflösende Fotos erstellt wurden, dass die Fotografien auch dokumentiert und archiviert werden 
müssen für eventuelle spätere Nachfragen. Die Parallele zu einfachen Fotografien in einer Drogerie 
kann hier nicht gezogen werden. 
 
18 Fotos sind im vorgelegten Gutachten enthalten. Es ist nicht ersichtlich, dass diese Anzahl zu hoch 
gegriffen wäre. Hier kommt zum einen ein Ermessen des technisch versierten und erfahrenen 
Sachverständigen zum Tragen. Zum anderen ist allgemein bekannt, dass im  Rahmen der Abwicklung 
von Verkehrsunfällen häufig auch im Nachhinein erst verschiedene Fragen streitig werden können. Es 
kann zu folgenden, langwierigen Auseinandersetzungen kommen, bei denen dann eine Re-
Konstruktion des Unfalls oder des Schadens notwendig ist. In diesem Zusammenhang ist es 
besonders wichtig, eine umfangreiche Fotodokumentation direkt nach dem Unfall anzufertigen. Daß 
hierauf zurückgegriffen werden kann, liegt im Wohlverstandenen Interesse des Geschädigten als 
Auftraggeber. 
 
Telefonkosten müssen nicht notwendig in dem pauschalen Grundhonorar enthalten sein. 
Die Fahrtkosten sind nicht übersetzt. Insbesondere war der Geschädigte nicht darauf zu verweisen, 
einen Sachverständigen in Herford zu beauftragen. Bad Salzuflen liegt in der unmittelbaren 
Nachbarschaft, dafür sprechen auch die relativ geringen, angefallenen 14 km, die abgerechnet 
werden. Es handelt sich um eine Strecke, die auch ohne weiteres innerorts anfallen kann. … 
 
 
AG Bonn, Urteil vom 17.02.2014, AZ: 102 C 227/13  
Keine Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten bei erkennbar willkürlicher 
Festsetzung und auffälligem Missverhältnis von Preis und Leistung 
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 256,08 € aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten, welches fünf Schreibseiten (ohne Audatex-Kalkulation und Fotoseiten) umfasste. Die 
Beklagte hatte vorprozessual bereits Sachverständigenkosten in Höhe von 520,00 € bei einer 
Schadenhöhe von ca. 2.250,00 € (netto) reguliert. Das Schadenbild stellte sich weder als besonders 
umfangreich noch als komplex dar. Eine merkantile Wertminderung wurde nicht ermittelt.  
 
Der Honoraranspruch setzte sich zusammen aus einem Grundhonorar von 432,00 € sowie 
Nebenkosten von 344,08 € (netto).  
 
Das AG Bonn wies die Klage mit ausführlicher Begründung zurück: 
 
Aussage 
Das AG Bonn führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem 
Geschädigten diejenigen Kosten zu erstatten, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender 
Geschädigter zur Beseitigung des ihm entstandenen Schadens für zweckmäßig und notwendig halten 
durfte. Den Geschädigten trifft insoweit keine Pflicht, den gesamten Markt zu erforschen, um einen 
möglichst preisgünstigen Sachverständigen zu finden. Er ist allerdings gehalten, sich vor der 
Beauftragung des Sachverständigen nach den voraussichtlichen Kosten für die Erstattung des 
Gutachtens zu erkundigen und dabei eine Prüfung dahingehend vorzunehmen, ob die vom 
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Sachverständigen berechneten Kosten für einen wirtschaftlich vernünftig denkenden Geschädigten 
nachvollziehbar erscheinen.  
 
Unterlässt er es, sich vor der Auftragserteilung über die voraussichtlich entstehenden Kosten zu 
erkundigen, trägt er das Risiko, dass sich die entstandenen Kosten im Nachhinein als zu hoch 
erweisen und damit als nicht erstattungsfähig (vgl. BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ: VI ZR 67/06).  
 
Die Versicherung ist dann zu einer Kürzung des Anspruchs des Geschädigten im Hinblick auf das 
abgerechnete Sachverständigenhonorar berechtigt, wenn für den Geschädigten als Laien erkennbar 
war, dass der Sachverständige sein Honorar geradezu willkürlich festgesetzt hat, Preis und Leistung 
in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen oder dem Geschädigten ein 
Auswahlverschulden anzulasten ist.  
 
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Bereits das berechnete Grundhonorar bewegt sich an der 
oberen Grenze des gerade noch Vertretbaren und überschreitet sogar den Honorarkorridor der BVSK-
Honorarbefragung 2013.  
 
Hinzu kommt, dass die Nebenkosten das Gesamthonorar in einem nicht mehr vertretbaren Umfang 
erhöhen, sodass hier 41 % des ermittelten Gesamtschadens erreicht werden. Dies ist für einen 
wirtschaftlich verständigen Geschädigten als Laien erkennbar unangemessen. Einem wirtschaftlich 
denkenden Menschen hätte sich aufgedrängt, dass Nebenkosten, die 80 % des pauschalen 
Grundhonorars entsprechen, nahezu willkürlich sind und jedenfalls völlig unangemessen sind.  
 
Auch einzelne Nebenkostenpositionen hielten einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. 
Fahrtkosten waren kilometermäßig unrichtig abgerechnet. Porto- und Telefonkosten durften mit 
höchstens 15,00 €, der erste Fotosatz mit 36,00 €, der zweite Fotosatz mit 24,00 € in Ansatz gebracht 
werden. Ein dritter Fotosatz war nicht erforderlich. Schreibkosten waren lediglich in Höhe von 
insgesamt 30,00 € vertretbar, da 17 Seiten abgerechnet wurden, jedoch lediglich 5 echte 
Schreibseiten vorhanden waren.  
 
Im Ergebnis geht das AG Bonn davon aus, dass die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Leistung von 
Schadenersatz durch Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe von 520,00 € vollständig 
nachgekommen ist. Die Klage wurde abgewiesen.  
 
Praxis 
Der Geschädigte kann grundsätzlich von der Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
ausgehen. Er kann vom Schädiger erst dann nicht mehr vollständigen Ausgleich der Aufwendungen 
verlangen, wenn für ihn erkennbar ist, dass der Sachverständige sein Honorar quasi willkürlich 
festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen oder dem 
Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zur Last fällt oder er offensichtliche Unrichtigkeiten der 
Begutachtung oder der Honorarberechnung zu vertreten hat. 
 
Weitere Urteile 
AG Bonn, Urteil vom 27.12.2013, AZ: 112 C 246/13  
AG Bonn, Urteil vom 29.11.2013, AZ: 110 C 168/13  
AG Bonn, Urteil vom 14.02.2013, AZ: 107 C 205/12 
 
 
AG Braunschweig, Urteil vom 25.06.2010, AZ: 119 C 1319/10 
Das „BVSK-Gesprächsergebnis“ stellt gem. der Erläuterungen keine verbindliche 
Preisempfehlung für Sachverständige dar. 
 
Aus den Gründen 
… Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung der restlichen 
Sachverständigenkosten inklusive der Kosten für die ergänzende Stellungnahme des 
Sachverständigen sowie der Verbringungskosten und der Ersatzteilaufschläge (UPE) in Höhe von 
insgesamt 460,89 Euro aus den §§ 7 f. StVG, 115 Abs.1 Nr. 1 VVG, 426, 249 f. BGB zu. 
 
Darüber, dass die Beklagte als Haftpflichtversicherung des unfallverursachenden Fahrzeuges für den 
Schaden der Klägerin dem Grunde nach in vollem Umfang einstandspflichtig ist, besteht zwischen den 
Parteien kein Streit. Die Beklagte wendet sich lediglich gegen die Höhe der Sachverständigenkosten, 
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ihre Heranziehung für die Kosten der ergänzenden Stellungnahme des Sachverständigen sowie 
gegen einzelne Kostenpositionen im Gutachten selbst. 
 
Die Einwände der Beklagten gegen die Höhe der Sachverständigenkosten und ihre Heranziehung für 
die Kosten der ergänzenden Stellungnahme sind unberechtigt 
 
Grundsätzlich kann ein Geschädigter den zur Wiederherstellung erforderlichen Betrag ersetzt 
verlangen, § 249 BGB. Hiervon umfasst sind nach ständiger Rechtsprechung die Kosten für ein 
Sachverständigengutachten und gegebenenfalls die Kosten für eine ergänzende Stellungnahme des 
Sachverständigen. Der Ersatzanspruch eines Geschädigten ist lediglich dadurch begrenzt, dass es 
sich um Kosten handeln muss, die vom Standpunkt eines verständigen wirtschaftlich denkenden 
Menschen aus zur Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen. Der 
Geschädigte ist hierbei grundsätzlich nicht zur Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet. 
Insbesondere muss der Geschädigte keine Preiskontrolle durchführen (BGH NJW 2007, 1450 ff.) 
 
Das Gesprächsergebnis in der BVSK mit den Versicherungen ist laut dortiger Ziffer 5 der 
Erläuterungen keine verbindliche Preisempfehlung für Sachverständige. Die Klägerin muss sich nicht 
auf die dortigen Sätze verweisen lassen. Indem der Sachverständige vorliegend eine an der 
Schadenshöhe orientierte Pauschale als Grundgebühr neben konkret ausgeführten Leistungen in 
Rechnung gestellt hat, ist diese Honorarforderung gemäß den §§ 315, 316 BGB nicht zu beanstanden 
(vgl. BGH 2007, 162 ff.). Dass eine für die Geschädigte erkennbar deutliche Überhöhung des 
Honorars vorgelegen hat, ist nicht ersichtlich. Das Sachverständigenhonorar liegt nur etwa 30% über 
dem Satz der BVSK-Tabelle. 
 
Auch die Kosten der ergänzenden Stellungnahme sind von der Beklagten gemäß § 249 BGB zu 
tragen. Die ergänzende Stellungnahme wurde erforderlich, nachdem die Beklagte die Erstattung 
verschiedener Positionen im Gutachten, die sie im Ergebnis zu tragen hat, abgelehnt hatte. Die 
Klägerin war daher gehalten, die ergänzende Stellungnahme einzufordern. 
 
Soweit die Beklagte sich gegen die vom Sachverständigen in Ansatz gebrachten Verbringungskosten 
in Höhe von 86,00 Euro und die Ersatzteilaufschläge (UPE) in Höhe von 46,52 Euro mit dem 
Argument wendet, dass solche Kosten nur bei tatsächlichem Anfall erstattungsfähig seien, kann sie 
auch mit diesem Einwand nicht durchdringen. Bei Kraftfahrzeugschäden ist die Abrechnung nach fiktiv 
ermittelten Reparaturkosten höchstrichterlich anerkannt. Es sind daher alle Positionen zu 
berücksichtigen, die bei einer ordnungsgemäßen Reparatur durch eine Fachfirma anfallen. Nach den 
Ermittlungen des Sachverständigen fallen bei einer ordnungsgemäßen Reparatur des Kfz der 
Geschädigten sowohl die Verbringungskosten als auch die Ersatzteilaufschläge an. Die 
Markenwerkstatt am Wohnort der Geschädigten verfügt nicht über eine eigene Lackiererei. Darüber 
hinaus werden von den örtlichen Fachwerkstätten auch Aufschläge auf Ersatzteile erhoben. … 
 
 
AG Bünde, Urteil vom 20.08.2013, AZ: 5 C 189/13 
1. Sachverständigenkosten sind nur dann nicht in vollem Umfang zu erstatten, wenn es für 

den Geschädigten als Laien erkennbar war, dass der Sachverständige sein Honorar 
geradezu willkürlich festsetzt, Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis stehen 
oder dem Geschädigten ein Auswahlverschulden zur Last fällt. 

2. Der Ansatz weiterer Nebenkosten neben dem Sachverständigenhonorar ist zulässig und in 
der Gesamthöhe nicht auf 100 € begrenzt, sofern sie erforderlich sind und sich im Maß des 
Üblichen bewegen. 

3. Übersteigen einzelne Nebenkosten den HB V Korridor der BVSK-Honorarbefragung 2011 um 
weniger als 10 %, stellt dies weder eine willkürliche Festsetzung noch eine solche dar, die in 
einem krassen Missverhältnis zur erbrachten Leistung steht. 

 
Aus den Gründen  
… Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung restlicher Sachverständigenkosten 
aus abgetretenem Recht in Höhe von 53,77 € gemäß den §§ 7 Abs. 1 StVG, 823 BGB, 115 VVG, 398 
BGB zu. 
 
Die Kosten für die Einholung eines Sachverständigengutachten sind als Kosten der 
Schadensfeststellung Teil des zu ersetzenden Schadens und damit dem Grunde nach 
erstattungsfähig (vgl. Palandt Grüneberg, a.a.O., §§ 249 Rn. 58). Der Höhe der hiernach 
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erstattungsfähigen Sachverständigenkosten bemisst sich gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB nach dem 
zur Wiederherstellung der beschädigten Sache erforderlichen Geldbetrag (vgl. Palandt Grüneberg, 
a.a.O., §§ 249 Rn. 5). Als erforderlich sind dabei diese Aufwendungen zu qualifizieren, welche ein 
verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten durfte ((vgl. Palandt Grüneberg, a.a.O., §§ 249 Rn. 12). Dabei ist der Geschädigte 
grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Markts verpflichtet, um einen für den 
Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu 
machen, wobei für ihn allerdings das Risiko verbleibt, dass er ohne nähere Erkundigungen einen 
Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer erweist (vgl. BGH, Urteil vom 
23.01.2007, Az.: VI ZR 67/06, Fundstelle bei juris). Dies gilt allerdings nur dann, wenn es für den 
Geschädigten als Laien erkennbar war, dass der Sachverständigen sein Honorar geradezu willkürlich 
festsetzt, Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis stehen oder dem Geschädigten ein 
Auswahlverschulden zur Last fällt (vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 20.01.2006, Az. 4 U 49/05, 
Fundstelle bei juris; LG  Saarbrücken, Urteil vom 29.08.2009; Az. 13 S 108/08, Fundstelle bei juris). 
Von einer solchen Überteuerung bzw. einem solchen Auswahlverschulden mit der Konsequenz, dass 
das Maß des nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB Erforderlichen überschritten ist, kann hier jedoch keine 
Rede sein. Vorliegend ist weder aus dem Vorbringen der Parteien ersichtlich noch durch die insoweit 
beweisbelastete Beklagte dargetan, dass der Geschädigte ein Auswahlverschulden zur Last fällt. Mit 
dem Kläger beauftragte der Geschädigte vielmehr einen als Diplom-Ingenieur zertifizierten 
Sachverständigen für Kraftfahrzeugschäden- und -bewertungen. 
 
Nach Auffassung des Gerichts bestehen im Ergebnis gegen die Höhe der vom Kläger mit Rechnung 
vom 05.02.2013 abgerechneten Nebenkosten zudem keine durchgreifenden Bedenken, § 287 ZPO. 
Zunächst ist entgegen der von der Beklagtenseite zitierten Entscheidung des LG Saarbrücken, Urteil 
vom 22.06.2012, Az: 13 S 37/12 der Ansatz von weiteren Nebenkosten neben dem 
Sachverständigenhonorar zulässig und in der Gesamthöhe nicht auf 100,00 Euro begrenzt. So hat 
das LG Saarbrücken eine solche Einschränkung auf routinemäßige Schadensgutachten beschränkt, 
zugleich aber offen gelassen, bei welchen Schäden im konkreten Einzelfall von einem solchen 
Routinegutachten auszugehen ist (vgl. AG Pfaffenheim, Urteil vom 22.04.2013, Az. 1 C 233/13, 
Fundstelle bei juris). Vor diesem Hintergrund vertritt das Gericht die Auffassung, dass eine derartige 
Einschränkung – wie sie vom LG Saarbrücken vorgenommen wurde keine Anwendung findet. 
Maßgeblich ist allein, ob die vom Sachverständigen abgerechneten Nebenkosten erforderlich sind und 
sich darüber hinaus im Maß des Üblichen bewegen. Dies ist hier der Fall.   
 
…Entgegen der Ansicht der Beklagtenseite stellt die von dem BVSK vorgenommene 
Honorarbefragung 2011 (für das Postleitzahlengebiet 3) zudem eine geeignete Schätzgrundlage zur 
Bestimmung der üblichen Vergütung des Sachverständigen nach § 287 ZPO dar. Zwar ist der 
Einwand der Beklagten, die Angaben in der BVSK beruhten lediglich auf Angaben der Mitglieder des 
BVSK selbst, insoweit zutreffend. Allerdings kann durch das Gericht nicht festgestellt werden, dass es 
sich bei den in der BVSK niedergelegten Werten nicht um in Abrechnungen der Sachverständigen 
zugrundegelegte, sondern um gewünschte Honorare handele. Eine andere als Schätzgrundlage 
geeignete Erhebung ist zudem nicht ersichtlich. In dieses Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
auch das von der Beklagtenseite mit Schriftsatz vom 28.06.2013 (Bl. 115 ff. d.A.) in Bezug 
genommene HUK-COBURG Honorartableaus 2012 zur Bemessung des angemessenen 
Sachverständigenhonorars keine geeignete Grundlage bietet. Vielmehr lässt die Bereitschaft einer 
Versicherung bestimmte Pauschalhonorare zu zahlen, keine verlässliche Aussage über die 
Ortsüblichkeit des Honorars zu. … 
   
 
AG Buxtehude, Urteil vom 12.05.2010, AZ: 32 C 186/10 
Die aktuellen Empfehlungen des BVSK e.V. bilden einen geeigneten Orientierungspunkt für 
den zu schätzenden üblichen Endbetrag der Sachverständigenkosten. 
 
Aus den Gründen 
… Nach § 249 II S. 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der beschädigten Sache 
erforderlichen Geldbetrag zu zahlen. Insoweit kommt es nicht darauf an, welche Beträge der 
Geschädigte gezahlt hat, sondern welcher Aufwand als „erforderlich“ zur Wiederherstellung 
angesehen werden kann. Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung 
Erforderlichen, sind weder der Schädiger noch das Gericht im Schadensersatzprozess berechtigt, eine 
Preiskontrolle durchzuführen. Dies gilt auch für die Höhe des Sachverständigenhonorars (BGH, Urteil 
vom 23.01.2007, AZ: VI ZR 67/06). Der Geschädigte kann allerdings vom Schädiger nach § 249 II S. 1 
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BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand nur die Kosten ersetzt verlangen, die vom Standpunkt 
eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung 
des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen. Er ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu 
wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen 
kann. Insoweit ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zur Marktforschung verpflichtet, um einen für 
den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen 
ausfindig zu machen. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte kann der Geschädigte vielmehr davon 
ausgehen, dass sich der Sachverständige, der nicht Erfüllungsgehilfe des Geschädigten i.S.v. §§ 254 
I S. 1, 278 BGB ist, im Rahmen des ihm eingeräumten billigen Ermessens bei der Bemessung seiner 
Sachverständigenvergütung hält. Dabei verbleibt für ihn allerdings das Risiko, dass er ohne nähere 
Erkundigungen einen Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer erweist, 
(BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ: VI ZR 67/06; OLG Nürnberg, Urteil vom 03d.07.2002, AZ: 
4 U 1001/02). 
 
Eine solche Überteuerung mit der Konsequenz, dass das Maß des nach § 249 II S. 1 BGB 
Erforderliche überschritten ist, kann hier jedoch nicht festgestellt werden. 
 
Der Geschädigte und der Sachverständige haben einen Werktag ohne ausdrückliche 
Preisvereinbarung geschlossen. Mangels taxmäßiger Vergütung ist dann eine übliche Vergütung als 
vereinbart anzusehen, § 632 I, II BGB. Die übliche Vergütung ist dabei aber nicht auf einen festen 
Satz oder gar einen festen Betrag festzulegen. Vielmehr bewegt sie sich innerhalb einer bestimmten 
Bandbreite (BGH, Urteil vom 04.04.2006, AZ: X ZR 122/05). Inwieweit einzelne Rechnungsposten der 
Honorarrechnung vom 21.12.2009 gegebenenfalls überhöht oder unberechtigt sein könnten, kann 
dahinstehen. Es ist eine Gesamtbetrachtung angezeigt, wobei es auf einzelne Rechnungspositionen 
nicht ankommt, wenn im Ergebnis der Endbetrag nicht unangemessen hoch ist (AG Berlin-Mitte, Urteil 
vom 21.11.2008, AZ: 114 C 3309/08). 
 
Eine geeigneten Orientierungspunkt für den zu schätzenden (§ 287 ZPO) üblichen Endbetrag der 
Sachverständigenkosten bilden dabei die aktuellen Empfehlungen des BVSK (LG Mannheim, Urteil 
vom 30.06.2009, AZ: 1 S 2/06; AG Arnsberg, Urteil vom 17.06.2009, AZ: 3 C 99/98). Das hier vom 
Sachverständigen geforderte Honorar liegt 28% über den vom BVSK empfohlenen Beträgen. Eine 
solche Mehrforderung ist noch im Rahmen der zu gewährenden Bandbreite einzuordnen. … 
 
 
AG Coburg, Urteil vom 25.06.2014, AZ: 12 C 356/14  
Der Geschädigte braucht bei der Beauftragung eines Sachverständigen keine Marktforschung 
zu betreiben. 
 
Hintergrund 
Die Klägerin forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
in Höhe von 80,98 € aus abgetretenem Recht, für ein von ihr in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Coburg gab der Klage vollumfänglich statt: 
 
Aussage 
Das AG Coburg folgt der Rechtsprechung des BGH, wonach der Geschädigte vom Schädiger bzw. 
dessen Haftpflichtversicherung nur den Ersatz derjenigen Sachverständigenkosten verlangen kann, 
die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig 
und erforderlich halten darf. Der Geschädigte hat dabei stets den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadenbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann.  
 
Der Geschädigte braucht bei der Beauftragung eines Sachverständigen keine Marktforschung zu 
betreiben. Nur wenn der Geschädigte erkennen kann, dass der von ihm ausgewählte Sachverständige 
Honorarsätze verlangt, die die in der Branche üblichen Preise deutlich übersteigen, ist er nach dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, einen zur Verfügung stehenden günstigeren Sachverständigen zu 
beauftragen.  
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Vorliegend konnte das Gericht weder feststellen, dass das Honorar willkürlich festgesetzt wurde noch 
dass Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander liegen. Grundhonorar und die 
Nebenkosten wurden im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung 2013 abgerechnet.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Coburg orientiert sich in seiner Entscheidung an der aktuellen Rechtsprechung des BGH zur 
Erstattungsfähigkeit des Sachverständigenhonorars. 
 
 
AG Detmold, Urteil vom 12.07.2013, AZ: 8 C 77/13 
Das Sachverständigenhonorar ist zu erstatten, wenn nicht mit der notwendigen Sicherheit 
erkennbar ist, dass sich die Abrechnung des Sachverständigen für den Geschädigten als 
geradezu willkürlich darstellen muss. 
 
Aus den Gründen  
… Der Beklagte kann nicht mit Erfolg einwenden, die am 07.11.2012 in Rechnung gestellten 530,00 € 
für das Schadensgutachten seinen in dieser Höhe nicht angemessen und nicht erforderlich. Auch 
wenn der Sachverständige aus abgetretenem Recht vorgeht, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung wie im 
Verhältnis zum Geschädigten selbst gehindert, sich auf eine angebliche Überhöhung der 
Sachverständigenkosten zu berufen [OLG Naumburg, Urteil vom 20.01.2008, Aktenzeichen 4 U 49/05, 
NJW-RR 2006, Seite 1029]. Im Verhältnis zum Geschädigten gilt, dass dieser vor Erteilung des 
Gutachtenauftrages keine „Marktforschung“ betreiben muss, solange für ihn als Laie nicht erkennbar 
ist, dass der Sachverständige seine Vergütung geradezu willkürlich ansetzt [OLG Naumburg, a.a.O.]. 
Rechnet ein Kfz-Sachverständiger, den der Geschädigte nach einem Verkehrsunfall eingeschaltet 
hatte, statt nach konkretem Zeitaufwand pauschal ab und hat der Geschädigte keinen Anlass, die 
Angemessenheit der so errechneten Vergütung in Zweifel zu ziehen, so muss ihm der 
Schadensersatzpflichtige die aufgewendeten Gutachterkosten auch dann ersetzen, wenn dieser 
selbst sie für überhöht hält. 
 
… 
 
Im Verhältnis zum Geschädigten kann sich der Beklagte nicht auf eine angebliche Überhöhung der 
Sachverständigenkosten berufen. Der Beklagte selbst hat 476,52 € auf die Sachverständigenkosten 
gezahlt. Die abgerechneten 530,00 € weichen hiervon nicht in einem Maße ab, dass dem 
Geschädigten ohne weiteres vorgeworfen werden könnte, er habe die angebliche Überhöhung des 
Sachverständigenhonorars erkennen müssen. Zwar sind die konkreten Einwendungen der Beklagten 
insbesondere zu einzelnen Nebenkostenpositionen nicht von der Hand zu weisen, jedoch kann nicht 
ohne weiteres festgestellt werden, dass ein Geschädigter zum einen solche Zweifel bei Ansicht der 
Nebenkosten haben muss und zum anderen diese im Vorfeld haben kann. Es ist nicht mit der 
notwendigen Sicherheit erkennbar, dass sich die Abrechnung des Sachverständigen für den 
Geschädigten als geradezu willkürlich darstellen muss. … 
 
 
AG Dortmund, Urteil vom 06.08.2013, AZ: 423 C 10537/12 
1. Halten sich die geltend gemachten Werte im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung, bedarf 

es keiner weiteren Beweisaufnahme über die Ortsüblichkeit bzw. Angemessenheit der 
Gebühren. 

2. Die Kosten einer 2. Ausfertigung sind zu erstatten. 
3. Die Kosten der Restwertermittlung (hier: 50,00 €) sind erstattungsfähig, sofern dieser Betrag 

nicht in der Grundgebühr enthalten ist. 
 
Aus den Gründen  
… Das Gericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass ein Kfz-Sachverständigenhonorar 
dann nicht zu beanstanden ist, wenn sich das Honorar in den Grenzen derjenigen Honorare bewegt, 
die ausweislich der jeweiligen BVSK-Honorarbefragungen grundsätzlich in Ansatz gebracht werden. 
Das Gericht hält die Werte der BVSK-Honorarbefragung für eine taugliche Schätzgrundlage im Sinne 
des § 287 ZPO. Halten sich die geltend gemachten Werte innerhalb der aus dieser Befragung 
folgenden Spannen, bedarf es einer weiteren Beweisaufnahme über die Ortsüblichkeit bzw. 
Angemessenheit der Gebühren nicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist das Gericht auf 
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die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Dortmund im Urteil vom 05.08.2010 zum 
Aktenzeichen 4 S 11/10. Das Landgericht hat mit zutreffenden Ausführungen, die das Gericht sich zu 
eigen macht, die Angemessenheit der BVSK-Honorarbefragung als taugliche Schätzgrundlage 
dargelegt. In Übereinstimmung mit dieser Argumentation entspricht es ständiger Rechtsprechung der 
hiesigen Abteilung, bei der Bemessung der Honorarhöhe die Werte der aktuellen BVSK-
Honorarbefragung zugrunde zu legen.  
 
Die vom Kläger in Ansatz gebrachten Gebühren bzw. Kosten für das Grundhonorar und die 
Nebenkosten halten sich sämtlich in dem Rahmen, die die BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 für 
den Honorarkorridor V vorgibt. Die vorgenommene Pauschalierung ist daher ebenso angemessen, wie 
die berechtigterweise gesondert in Rechnung gestellten Nebenkosten.  
 
Soweit die beklagte Partei einzelne Nebenkosten bestreitet, ist wie folgt auszuführen: 
Da das Gutachten selber 10 Seiten Umfang hat, kann der Kläger selbstverständlich auch für das 
Original 10 Seiten berechnen. Da die unfallgeschädigte Zedentin Anspruch nicht nur auf das 
Originalgutachten, sondern auch auf zumindest eine Ausfertigung hat, können auch 10 Seiten für 
Kopien geltend gemacht werden. Weitere 10 Kopien (nach der Klagerücknahme für weitere 10 Seiten) 
sind nicht zuzusprechen, da nicht dargelegt ist, aus welchem Grunde die Zedentin neben dem 
Originalgutachten und einer Kopie über eine weitere Kopie verfügen muss, um ihre aus dem 
Unfallgeschehen erwachsenden Rechte geltend machen zu können. 
 
…  
 
Ebenso kann die klagende Partei die geltend gemachten Kosten für die Restwertermittlung in Ansatz 
bringen. Es ist gerichtsbekannt, dass für die Ermittlung des Restwertes Fremdkosten i.H.v. 15-30 € 
pro Abfrage anfallen können. Unter Berücksichtigung der Norm des § 287 ZPO und unter 
Berücksichtigung des zusätzlichen Arbeitsaufwandes für die Restwertermittlung erscheint daher 
insgesamt der geforderte Betrag von 50 € nicht fehlerhaft. Dieser Betrag ist auch nicht in der 
Grundgebühr enthalten, da nicht jedes zu erstellende Gutachten auch die konkrete Ermittlung des 
Restwertes auf dem Restwertmarkt erfordert. Wenn aber wie hier die Ermittlung erforderlich ist, 
können auch die zusätzlich anfallenden Kosten geltend gemacht werden. … 
 
 
AG Düsseldorf, Urteil vom 26.02.2014, AZ: 34 C 15357/13  
Nur transparente und betriebswirt-schaftlich nachvollziehbare Neben-kosten sind im Rahmen 
des Sach-verständigenhonorars erstattungsfähig 
 
Hintergrund 
Die Klägerin forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten, 
nachdem sie einen Sachverständigen mit der Schätzung der Schadenhöhe ihres unfallbeschädigten 
Pkw beauftragt hatte. Die Rechnung des Sachverständigen enthielt eine Kilometerpauschale, eine 
Porto- und Telefonpauschale von 19,63 €, Schreibkosten sowie Fotokosten von 2,59 € je Foto.  
 
Das Gericht hat jede einzelne Nebenkostenposition kritisch überprüft und kommt zu dem Ergebnis, 
dass jedenfalls hinsichtlich der berechneten Nebenkosten Preis und Leistung des Sachverständigen 
teilweise in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen.  
 
Die Beklagte wurde daher lediglich zur Zahlung eines anteiligen restlichen Rechnungsbetrags 
verurteilt. 
 
Aussage 
Das AG Düsseldorf führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass grundsätzlich der Ersatz der 
objektiv erforderlichen Sachverständigenkosten verlangt werden könne. Als erforderlich sind nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendungen anzusehen, die ein verständiger, 
wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten machen würde (vgl. zuletzt BGH, 
Urteil vom 11.02.2014, Az: VI ZR 225/13).  
 
Der Einwand der Überhöhung des Sachverständigenhonorars führt deshalb nur dann zu einer 
Kürzung des Anspruchs des Geschädigten, wenn für diesen als Laien erkennbar ist, dass der 
Sachverständige sein Honorar geradezu willkürlich festsetzt, Preis und Leistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander stehen oder dem Geschädigten ein Auswahlverschulden zur Last fällt.  
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Ein Auswahlverschulden fällt dem Geschädigten hier nicht zur Last, da er nicht zu einer 
Marktforschung verpflichtet ist.  
 
Im vorliegenden Fall war jedoch auch für einen Laien erkennbar, dass jedenfalls hinsichtlich der 
Nebenkosten Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen. Dies gilt 
unabhängig davon, dass in der BVSK-Honorarbefragung teilweise Nebenkosten angegeben sind, die 
den hier berechneten Nebenkosten gerade noch entsprechen. Im Computerzeitalter ist für jeden 
ersichtlich, dass das Ausdrucken eines Fotos nicht 2,59 € kostet.  
 
Ein Zuschlag für das Anfertigen von Lichtbildern ist ebenfalls nicht erstattungsfähig. Der mit dem 
Aufnehmen von Lichtbildern verbundene Aufwand ist bereits mit dem Grundhonorar abgegolten, da 
das Erkennen des Schadenbildes und die sachgerechte Schadendokumentation die Fachkunde des 
Sachverständigen erfordert. Bei der heute üblichen Verfahrensweise, Gutachten einschließlich 
digitaler Lichtbilder unmittelbar in mehreren Ausfertigungen auszudrucken, entfallen auch Abzüge auf 
Fotopapier.  
 
Die Fahrtkostenpauschale, welche für eine Fahrtstrecke von 44 km berechnet worden war, hielt das 
Gericht, mangels Vortrag zum tatsächlichen Anfall dieser Kosten, für nicht erstattungsfähig.  
 
Porto- und Telefonkosten berücksichtigte das Gericht mit einem Gesamthöchstbetrag von 15,00 €.  
 
Da die Schadenberechnung in routinemäßigen Schadenfällen regelmäßig unter Inanspruchnahme von 
EDV-Programmen erfolgt, hielt das Gericht auch die geltend gemachten Schreibkosten für nicht 
erstattungsfähig. Die Dateneingabe ist Teil der mit dem Grundhonorar abgegoltenen 
Sachverständigenleistungen, die die Fachkunde des Sachverständigen erfordert.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten nicht in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Düsseldorf hält die BVSK-Honorarbefragung nicht für geeignet, Ansätze für Nebenkosten 
verlässlich abzubilden. Lediglich für die Schätzung der Angemessenheit des Grundhonorars zieht das 
Gericht die Befragungswerte heran.  
 
Entscheidungen wie die vorliegende machen deutlich, dass die Rechnungsstruktur des 
Sachverständigen neben dem Grundhonorar nur transparente und betriebswirtschaftlich 
nachvollziehbare Nebenkosten enthalten sollte. 
 
 
AG Elmshorn, Urteil vom 22.08.2014, AZ: 49 C 58/14 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 126,14 €. Die Beklagte hatte 
vorprozessual die Sachverständigenkosten für ein vom Kläger in Auftrag gegebenes Gutachten zur 
Feststellung der Höhe des Unfallschadens an seinem Pkw nicht vollständig reguliert.  
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Elmshorn führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass der Geschädigte einen 
Sachverständigen mit der Schätzung der Schadenhöhe an seinem durch den Unfall beschädigten 
Pkw beauftragen und vom Schädiger den Ersatz der objektiv erforderlichen Sachverständigenkosten 
verlangen kann.  
 
Grundsätzlich sind diejenigen Aufwendungen als erforderlich anzusehen, die ein verständiger, 
wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten machen würde. Wenn der 
Geschädigte die Höhe der Kosten beeinflussen kann, so ist er unter dem Gesichtspunkt der 
Schadenminderungspflicht gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadenbehebung zu wählen. Dabei muss er jedoch nicht zugunsten des Schädigers sparen oder 
sich in jedem Fall so verhalten, als ob er den Schaden selbst zu tragen hätte.  
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Nach diesen Maßstäben war der Geschädigte vorliegend nicht gehalten, herauszufinden, welche 
Preise für Fotos, Abzüge, Schreib- und sonstige Nebenkosten im Einzelnen berechnet werden dürfen. 
Nach dem Grundgedanken des Schadenersatzrechtes soll dem Geschädigten – bei voller Haftung 
des Schädigers – ein möglichst vollständiger Schadenausgleich zukommen.  
 
Praxis 
Das AG Elmshorn stellt in seiner Entscheidung hinsichtlich der Erforderlichkeit der 
Sachverständigenkosten auf den verständigen und wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage 
des Geschädigten ab, den grundsätzlich keine Marktforschungspflicht trifft und dem nach dem 
Grundgedanken des Schadenersatzrechts auch ein möglichst vollständiger Schadenausgleich 
zukommen soll. 
 
 
AG Erding, Urteil vom 29.01.2013, AZ: 5 C 1939/12 
1. Bewegen sich die Sachverständigenkosten im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung, sind 

die Grenzen der Billigkeit eingehalten. 
2. Die Berechnung von Fremdkosten „Restwertbörse“ ist nicht zu beanstanden. 
 
Aus den Gründen 
… Dem Kläger steht aus abgetretenem Recht ein Anspruch auf Ersatz der durch seine Beauftragung 
zur Erstellung eines Schadensgutachtens entstandenen und noch nicht beglichenen Kosten in Höhe 
von 234,51 € zu. 
 
Eine Abtretung ist, wie aus der als Anlage K1 vorgelegten Abtretung ersichtliche, am 05.06.2012 
erfolgt. 
 
Entgegen der Auffassung der Beklagtenpartei bestehen keine Bedenken gegen die geltend gemachte 
Höhe der Sachverständigenkosten. Für das Tätigwerden eines Sachverständigen fehlt es an einer 
Gebührenordnung, so dass eine taxmäßige Vergütung ausscheidet. Die Vergütung kann letztlich auch 
nicht nach der Üblichkeit bestimmt werden, da hierfür eine Vielzahl von Einzelfällen mit vergleichbaren 
Verhältnissen vorliegen müsste. Der Sachverständige ist daher grundsätzlich berechtigt, die Höhe 
seiner Vergütung nach billigem Ermessen gem. §§ 315, 316 BGB zu bestimmen. Dies bedeutet 
zugleich Ausrichtung  an sachlichen, die Interessen des Geschädigten und Sachverständigen 
berücksichtigenden Gründen, v.a. der Verhältnismäßigkeit. Ein Sachverständiger, der sich dabei im 
Rahmen des Honorarkorridors 3 der in der letzten BVSK-Honorarbefragung ermittelten Sätze hält, hält 
die Grenzen der Billigkeit im Sinne der §§ 315, 316 BGB ein. Das Grundhonorar von 370,00 € bewegt 
sich innerhalb des Honorarkorridors 3 (ausgehend von Nettoreparaturkosten in Höhe von 1884,12 € 
plus Wertminderung 250,00 € gleich 2134,12 €). Auch die Nebenkosten, d.h. Fahrtkosten, 
Farblichtbilder, Lichtbilder 2. Ausfertigung, Schreibkosten pro Seite Original, Schreibkosten für 3 
Kopien pro Seite, Telefon und Portokosten bewegen sich im Rahmen des Honorarkorridors 3. Auch 
die Fremdkosten Restwertbörse in Höhe von 20,00 € sind nicht zu beanstanden. 
 
Auf die Sachverständigenkosten in Höhe von 688,20 € hat die Beklagte bereits 453,69 € reguliert, so 
dass sie zur Zahlung weiterer 234,51 € verpflichtet ist. … 
 
Weiteres Urteil 
AG Erding, Urteil vom 22.06.2010, AZ: 2 C 292/10 
 
 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 05.12.2014, AZ: 32 C 3284/14 (72) 
Zur Erforderlichkeit und Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 54,46 € aus abgetretenem Recht für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall für den 
Geschädigten erstelltes Gutachten.  
 
Das AG Frankfurt am Main gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Ersatzfähigkeit der geltend 
gemachten Sachverständigenkosten allein anhand ihrer Erforderlichkeit zu beurteilen ist. Daher 
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kommt es auf die Frage der Üblichkeit des Honorars und damit auf die Frage, ob als Schätzgrundlage 
die BVSK-Honorarbefragung, eine Pauschale im Verhältnis zur Höhe der Reparaturkosten oder das 
Honorartableau der Beklagten zugrunde zu legen sind, nicht entscheidungserheblich an.  
 
Grundsätzlich sind die Kosten eines Sachverständigengutachtens erstattungsfähig, die ein 
verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und 
notwendig halten durfte.  
 
Auch bei der Beauftragung eines Kfz-Sachverständigen darf sich der Geschädigte damit begnügen, 
den ihm in seiner Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen. Er muss nicht 
zuvor eine Marktforschung betreiben. Nur 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, ist er aufgrund der Schadenminderungspflicht gehalten, einen 
günstigeren Sachverständigen zu beauftragen.  
 
Vorliegend war es nicht ersichtlich, dass der Geschädigte von vornherein hätte erkennen können, 
dass der von ihm beauftragte Sachverständige überhöhte Grund- und Nebenkosten für die 
Begutachtung ansetzt.  
 
Das Grundhonorar liegt unter 20 % der ermittelten Nettoreparaturkosten und die Aufschlüsselung der 
weiter angefallenen Nebenkosten in Fotokosten und Auslagen/Nebenkosten sind nicht zu 
beanstanden. Die Rechnung enthält keine Schreib-, Kopier- und Fahrtkosten.  
 
Praxis 
Das AG Frankfurt am Main stellt bei der Überprüfung der Erstattungsfähigkeit von 
Sachverständigenkosten auf die Erkenntnismöglichkeiten des verständigen und wirtschaftlich 
denkenden Menschen in der Situation des Geschädigten ab. War für diesen nicht im Voraus zu 
erkennen, dass der beauftragte Sachverständige viel teurer abrechnet als in der Branche üblich, 
handelt es sich um voll erstattungsfähige Kosten (vgl. auch AG Frankfurt am Main, Urteil vom 
27.10.2014, AZ: 32 C 3620/14 (86) und AG Frankfurt am Main, Urteil vom 13.10.2014, AZ: 32 C 
2787/14 (27)). 
 
Weitere Urteile 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 11.04.2014, AZ: 31 C 2620/13 (16) 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 18.11.2013, AZ: 32 C 2529/13 (48) 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 26.07.2013, AZ: 29 C 1784/13 (19) 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 14.05.2013, AZ:29 C 305/13 (19) 
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 20.03.2012, AZ: 29 C 2618/11 (19) 
 
 
AG Freyung, Urteil vom 13.05.2014, AZ: 1 C 34/14 
Keine Markterforschungspflicht für den Unfallgeschädigten zur Höhe der 
Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 208,01 € aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Freyung gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht stellt in seinen Entscheidungsgründen klar, dass es in diesem Rechtsstreit nicht um die 
Frage geht, ob der Geschädigte im Verhältnis zur Beklagten gegen schadenersatzrechtliche 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verstoßen hat.  
 
Ein Auswahlverschulden des Geschädigten ist vorliegend nicht anzunehmen, da es sich bei dem 
Kläger um einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Kfz-Schäden und 
Bewertung handelt.  
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Der Geschädigte war auch nicht gehalten, vor Beauftragung eines Sachverständigen weitere 
Angebote einzuholen und Preisvergleiche vorzunehmen. 
 
Hinsichtlich der Höhe der klägerischen Honorarforderung ist gerade nicht auf werkvertragliche 
Grundsätze abzustellen, sondern vielmehr auf die Frage, welcher Schadenersatzanspruch dem 
Geschädigten gegenüber der Beklagten zusteht. Durch die Abtretung ändert sich nichts an dem 
Charakter der Forderung als Schadenersatzanspruch.  
 
Der Geschädigte ist durch das alleinige Verschulden des Versicherungsnehmers der Beklagten in die 
Situation geraten, zur Schadenermittlung einen Sachverständigen beauftragen zu müssen. Dem 
Geschädigten ist es als Zedent der Forderung nicht zuzumuten, sich selbst gegen möglicherweise 
überhöhte Positionen des Sachverständigenhonorars zu wenden. Der Sachverständige ist nicht als 
Erfüllungsgehilfe des Geschädigten anzusehen.  
 
Wenn die Beklagte die Rechnung des Gutachters für übersetzt hält, hat sie die Möglichkeit, sich die 
Rechte des Geschädigten gegen den Sachverständigen abtreten zu lassen und selbst gegen den 
Sachverständigen vorzugehen.  
 
Im  Ergebnis wurden die Sachverständigenkosten daher in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Auch das AG Freyung stellt sich auf den Standpunkt, dass der Streit über die Honorarhöhe zwischen 
der Versicherungswirtschaft und den Sachverständigen nicht auf dem Rücken des Geschädigten 
ausgetragen werden sollte. Der beklagten Versicherung bleibt stets die Möglichkeit, sich die Rechte 
des Geschädigten abtreten lassen, um selbst gegen den Sachverständigen vorzugehen. 
 
 
AG Fürstenfeldbruck, Urteil vom 12.11.2013, AZ: 5 C 1329/13  
BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage bestätigt 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit weiterer Sachverständigenkosten. Die beklagte Kfz-
Haftpflichtversicherung hatte das Honorar des Sachverständigen mit dem Argument gekürzt, es liege 
eine willkürliche Überhöhung vor.  
 
Aussage 
Das Gericht hielt die Sachverständigenkosten für insgesamt erforderlich und erstattungsfähig und führt 
hierzu wie folgt aus:  
 
„Im Rahmen der Eintrittspflicht besteht Anspruch auf das geltend gemachte Gutachterhonorar, da der 
Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherer die Kosten von Sachverständigengutachten zu ersetzen 
hat, “soweit diese zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind” (vgl. Palandt, 66. 
Auflage, Rn. 40 zu § 249). 
 
Gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB beschränkt sich der von dem Schädiger zu ersetzende Geldbetrag 
von vorneherein auf dasjenige, was für die Naturalrestitution „erforderlich” ist. Darüber hinaus findet 
der schadensrechtliche Grundsatz der Totalreparation seine Grenze in dem sog. 
Wirtschaftlichkeitsgebot. Es ergibt sich für den vorliegend zu entscheidenden Fall zur Überzeugung 
des Gerichtes nicht, dass die von der Klägerin geltend gemachten Kosten des 
Sachverständigengutachtens nicht „erforderlich” und damit nicht erstattungsfähig sind: 
 
Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung betont, dass bei der Ermittlung dessen, was 
als Aufwand zur Schadensbehebung erforderlich i.S. des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB ist, stets auf die 
individuellen Erkenntnis- und Einflussnahmemöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für 
den Geschädigten bestehenden Schwierigkeiten Rücksicht genommen werden muss (grundlegend 
BGH VI. Zivilsenat, VI ZR 41/74). 
 
Aus diesem Grund kann auch nicht derjenigen Auffassung gefolgt werden, die 
Sachverständigenkosten von vorneherein nur insoweit für erstattungsfähig erachtet, als diese 
„objektiv” notwendig und angemessen sind. 
 
Vielmehr kann die Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Beauftragung eines Sachverständigen mit 
der Schadensermittlung vor dem Hintergrund der allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätze selbst 
dann, wenn diese übersetzt sein sollten, nur unter engen Voraussetzungen verneint werden. Dies 
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wäre zunächst dann der Fall, wenn der Geschädigte mit dem Sachverständigen kollusiv zum Nachteil 
der Versicherung zusammenwirkt (Erstellen einer Scheinrechnung, Berechnung einer nur bei der 
Einstandspflicht eines Versicherers geltenden „Sondervergütung”) oder sich die Unangemessenheit 
der vereinbarten Vergütung aus anderen Umständen ergibt, wie etwa dann, wenn die Vergütung so 
hoch ist, dass sie von dem Geschädigten, müsste er diese selbst übernehmen, nicht vereinbart 
worden wäre. Danach kann der Geschädigte die Kosten eines Sachverständigengutachtens auch 
dann ersetzt verlangen, wenn diese überhöht sein sollten, es sei denn, dies ist für den Geschädigten 
ohne weiteres erkennbar gewesen. Von beidem kann vorliegend nicht ausgegangen werden. 
 
Der Geschädigte ist nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen 
für den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen 
ausfindig zu machen (BGH Urteil vom 23.01.2007 in DAR 2007, 263, 264 = NJW 2007, 1450 = DS 
2007, 144). 
 
Bei dem Gutachtensauftrag zwischen der Geschädigten und dem Sachverständigen handelt es sich 
um einen Werkvertrag gemäß § 631 BGB. Nachdem es für Sachverständige keine Gebührenordnung 
gibt, kann der Sachverständige seine Gebühren nach billigem Ermessen bestimmen, § 632 Abs. 2 
BGB, vgl. auch LG München II, 8 S 4561/06. 
 
Eine willkürliche Überhöhung kann das Gericht hier bei der Überprüfung nicht erkennen. Als 
Grundhonorar setzte der Sachverständige (K6) netto 369,00 € an. Ein taugliches Mittel zur 
Überprüfung der geltend gemachten Kosten sind grds. die BVSK-Tabellen zur Honorarbefragung der 
Sachverständigen. Zwar ist sie keine empirische Erhebung von Sachverständigenhonoraren, so bietet 
sie aber einen Gradmesser und ist allgemein als Schätzgrundlage anerkannt. Der vom 
Sachverständigen festgestellte Schaden betrug 2.469,63 EUR brutto. Das angesetzte Grundhonorar 
überschreitet den Korridor HB -III der Honorarbefragung von 2011 nicht. Es ist daher keine 
Überhöhung zu erkennen. 
 
Bezüglich der Nebenkosten ist eine Pauschalisierung zulässig. Die Nebenkosten können neben dem 
Grundhonorar geltend gemacht werden. Sie können auch einen nicht unerheblichen Anteil an den 
Gesamtkosten ausmachen, ohne dass gegen die Pflicht zur Schadensminderung verstoßen wäre. Es 
ist daher auch zulässig, Sachverständigenkosten zu verlangen, die sich aus Positionen wie z.B. 
Portokosten, Telefonkosten, Fahrt – und Fotokosten errechnen, vgl. auch AG München , 331 C 
14952/11, zitiert nach juris. Dass dies üblich ist, ergibt sich auch aus der BVSK-Honorarbefragung. 
Die hier angesetzten Pauschalen entsprechen den Pauschalen im Honorarkorridor HB III der BVSK 
Befragung. Eine für die Klägerin erkennbare Überhöhung ist daher nicht ersichtlich. Das Gutachten 
umfasst 12 Seiten zuzüglich 15 Lichtbilder. Die abgerechneten Nebenkosten sind somit zu Recht in 
Rechnung gestellt worden.  
 
Im Übrigen ist für das Gericht nicht ersichtlich, wieso die Beklagte zwar einen höheren Grundbetrag 
als den der BVSK-Befragung für angemessen ansieht, allerdings einen niedrigeren Grundbetrag 
zuzüglich Nebenkosten dann als so überhöht ansieht, dass dies dem Geschädigten sofort auffallen 
müsste. Dass die Nebenkosten lediglich die Materialkosten abdecken sollen, ist nirgendwo festgelegt. 
Die Nebenkosten umfassen daher auch den Personalaufwand, der z.B. durch Erstellen und 
Ausdrucken der Lichtbilder entsteht oder durch das Büropersonal, dass die Schreibarbeit verrichtet. 
Eine für die Klägerin erkennbare Überhöhung der Nebenkosten liegt daher nicht vor.“ 
 
Praxis 
Auch das AG Fürstenfeldbruck bestätigt die BVSK-Honorarbefragung als geeignete Schätzgrundlage 
zur Ermittlung angemessener und üblicher Sachverständigenkosten. 
 
 
AG Geislingen an der Steige, Urteil vom 06.07.2013, AZ: 3 C 313/13 
Liegen die Sachverständigenkosten im Rahmen des Honorarkorridors (HB V) der BVSK-
Honorarbefragung 2011, bewegen sie sich im Rahmen des Üblichen und eine evidente 
Überhöhung ist dann auch nicht erkennbar. 
 
Aus den Gründen 
… Nach einem Verkehrsunfall sind die Kosten eines Sachverständigengutachtens, das auf der Basis 
der Schadenshöhe kalkuliert wurde, grundsätzlich gem. § 249 Abs. 2 BGB erstattungsfähig (BGH 
NJW 2006, 2472; Zöller ZPO 27. Auflage, § 91, Randnr. 13 Stichwort „Privatgutachten“). Hierbei kann 
der Geschädigte als erforderlichen Herstellungsaufwand die Kosten erstattet verlangen, die vom 
Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten 
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zur Behebung des Schadens als zweckmäßig und angemessen erscheinen, wobei das 
Wirtschaftlichkeitsgebot und die Schadensminderungspflicht zu beachten sind. Hieraus resultiert nicht 
die Pflicht des Geschädigten, den ihm zugänglichen Markt zu erforschen, um den preisgünstigsten 
Sachverständigen ausfindig zu machen (Hörl, NZV 2003, 305). 
 
Im vorliegenden Fall liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Klägerseite ihre 
Schadensminderungspflicht verletzt hat.  
 
Die Sachverständigenkosten sind bei der gebotenen subjektiven Schadensbetrachtung regelmäßig 
auch dann als der erforderliche Aufwand im Sinne des § 249 BGB anzusehen, wenn das vereinbarte 
oder vom Sachverständigen einseitig festgestellte Entgelt objektiv überhöht ist. Einwendungen gegen 
die Höhe der Sachverständigenkosten können dem Geschädigten gegenüber nur erhoben werden, 
wenn ihn entweder ein Auswahlverschulden trifft oder die Überhöhung der Sachverständigenkosten 
derart evident ist, dass eine Beanstandung von ihm verlangt werden muss (Landgericht Ulm, 
Beschluss vom 30.11.2012, 1 S 73/12; Amtsgericht Geislingen, 6 C 88/11). 
 
Vorliegend war eine evidente Überhöhung der Sachverständigenkosten für die Klägerseite nicht 
erkennbar. Die Sachverständigenkosten liegen im Rahmen des Honorarkorridors (HB V) der BVSK-
Honorarbefragung 2011 (Anlage K 4, Bl. 11). Die geltend gemachten Kosten liegen deshalb nach 
Auffassung des Gerichts im Rahmen des Üblichen (§ 287 ZPO). … 
 
 
AG Gießen, Urteil vom 16.11.2010, AZ: 43 C 360/10 
Die BVSK-Honorarbefragung stellt eine geeignete Schätzgrundlage für das 
Sachverständigenhonorar dar. 
 
Aus den Gründen 
… Der Anspruch des Klägers auf Zahlung des verbleibenden Gutachterhonorars i.H.v. 350,77 € folgt 
aus §§ 249 II, 398 BGB. Da die Beklagte als eintrittspflichtige Haftpflichtversicherung den zur 
Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeugs erforderlichen Geldbetrag zu erstatten hat, ist das 
Sachverständigenhonorar in voller Höhe zu ersetzen. Die Kosten des Sachverständigen sind als 
Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung von dem erstattungsfähigen Schaden des 
Geschädigten zur Herstellung des Zustandes, der ohne Schädigung bestehen würde, erfasst. Der 
Kläger ist berechtigt, diesen Schaden gegenüber der Beklagten aus abgetretenem Recht zu 
beanspruchen. 
 
Das Gericht hat vorliegend auch keine Bedenken im Bezug auf die Schadenshöhe. Unter 
Hinzuziehung der BVSK-Honorarbefragung 2008/2009 des Bundesverbandes der freiberuflichen und 
unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK) schätzt das Gericht gemäß 
§ 287 ZPO die Höhe und Angemessenheit der erforderlichen Sachverständigengebühren. Auf die 
Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Ermittlung der erforderlichen 
Sachverständigengebühren kann dabei verzichtet werden, da die BVSK-Honorarbefragung eine 
geeignete Schätzgrundlage darstellt. Die BVSK Honorartabellen wurden auf der Grundlage einer 
Honorarbefragung des BVSK über die Höhe der üblicherweise berechneten Honorare bei 
Schadensgutachten, an der 617 Sachverständigenbüros teilgenommen haben, ermittelt. Diese stellt 
einen repräsentativen Querschnitt dar. 
 
Die grundsätzliche Geeignetheit der BVSK Honorarbefragung als Schätzgrundlage findet auch 
Bestätigung durch ein von dem Gericht in einem anderen Verfahren eingeholten 
Sachverständigengutachten des Sachverständigen … Das Ergebnis des Sachverständigengutachtens 
stimmt im Wesentlichen mit dem der BVSK Honorarbefragung überein. 
 
Die Angemessenheit der Höhe des erforderlichen Sachverständigenhonorars ist hierbei auf Grundlage 
einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen: 
 
Das Grundhonorar für das Sachverständigengutachten ergibt sich auf Grundlage des 
Gegenstandswertes, der sich auf 3.084,88 € beläuft. Gegen eine an der Schadenshöhe orientierten 
Abrechnung bestehen grundsätzlich keine Bedenken (vgl. BGH vom 23.01.2007, AZ: VI ZR 67/06; LG 
Zwickau vom 17.01.2008, AZ: 6 S 118/07; LG Saarbrücken vom 29.08.2008, AZ: 13 S 108/08).  
 
Durch einen Vergleich zwischen dem durchschnittlichen HB II-Wert und der Abrechnung des Klägers 
ist die Angemessenheit des Honorars zu überprüfen. Der HB III-Wert umfasst den Honorarkorridor, in 
dessen Rahmen 40% bis 60% der BVSK-Mitglieder ihr Honorar abrechnen. 
 

 



 49 

 Ø HB III Wert Abrechnung des Klägers 
Grundhonorar bei einer 

Schadenshöhe von bis zu 3.250 € 
netto 

404,50 € 437,00 € 

Nebenkosten:   
1. Fotosatz je Foto 2,21 € 2,50 € 
2. Fotosatz je Foto 1,56 € 1,50 € 
Fahrtkosten je km 1,55 € 1,80 € 

Porto/Telefon/Schreibkosten 
Pauschal 

31,07 € 18,00 € 
+ 12,00 € 

Porto/Telefon 
Pauschal 

18,19 € je Brief 1,45 € 

 
Hierbei kommt es dann auch nicht auf die einzelnen Rechnungspositionen an, sofern die Endsumme 
nicht unangemessen ist. Die vom Kläger angesetzten Abrechnungswerte weichen im Vergleich 
geringfügig sowohl nach oben als auch nach unten von dem durchschnittlichen HB III-Wert ab. Dabei 
ergibt sich eine Abweichung bei der Berechnung des Klägers in Bezug auf die Endsumme i.H.v. 
19,93 €. Im Verhältnis zu dem durchschnittlichen HB III-Wert. Dementsprechend liegt keine 
unangemessene Abweichung hinsichtlich der Endsumme vor und die Höhe des 
Sachverständigenhonorars ist damit als angemessen anzusehen. … 
 
 
AG Gummersbach, Urteil vom 06.06.2013, AZ: 16 C 43/13 
1. Einwendungen gegen die Höhe der Sachverständigenkosten können dem Geschädigten 

gegenüber nur erhoben werden, wenn ihn ein Auswahlverschulden trifft oder die 
Überhöhung derart evident ist, dass eine Beanstandung von ihm hätte erfolgen müssen. 

2. Aufgrund der Schadenminderungspflicht hat der Geschädigte einen Sachverständigen in 
seiner Nähe (10 km) zu beauftragen. 

 
Aus den Gründen 
… Den Klägern steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Zahlung der restlichen Gutachterkosten in 
Höhe von 79,20 € aus abgetretenem Recht gem. §§ 7 I, 18 StVG, 823 BGB i.V.m. § 115 I VVG i.V.m. 
§ 398 BGB zu. 
 
Die Kosten des Sachverständigengutachtens sind sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach 
erstattungsfähig. Diese Kosten gehören zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen und gem. 
§ 249 I BGB auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung 
des Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist. Das ist hier im Hinblick auf die 
streitgegenständliche Rechnung des Klägers der Fall. 
 
Der Höhe nach bestimmt sich der Anspruch gemäß § 249 BGB. Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB hat 
der Schädiger den zur Wiederherstellung „erforderlichen“ Geldbetrag zu zahlen. Maßgebliche 
Perspektive hierfür ist eine subjektive Schadensbetrachtung. Demnach ist ein Anspruch auf Ausgleich 
der Kosten, die zur Feststellung der Schadenshöhe entstanden sind, zu ersetzen, soweit sie zur 
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig sind (vgl. BGH Urt. v. 
30.11.2004, VI ZR 365/03 mwN). Soweit der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung 
Erforderlichen wahrt, sind ihm gegenüber weder der Schädiger noch das Gericht zu einer 
Preiskontrolle berechtigt (vg. BGH Urt. v. 2301.2007, VI ZR 67/06 unter Verweis auf BGH Urt. v. 
29.06.2004, VI ZR 211/03). Der Geschädigte darf sich zur Schadensbeseitigung grundsätzlich der 
Mittel bedienen, die aus seiner Sicht seinen Interessen am besten zu entsprechen scheinen, was im 
Regelfall die Beauftragung eines qualifizierten Gutachters seiner Wahl umfasst (BGH aaO mwN). Die 
Forderung des Geschädigten darf allerdings nicht über das hinausgehen, was vom Standpunkt eines 
verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des 
Schadens zweckmäßig und angemessen erscheint (BGHZ 162, 161 mwN). Bei der Beurteilung 
dessen ist auch auf die individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten 
Rücksicht zu nehmen (ebd.). Ein Geschädigter ist demnach grundsätzlich nicht zur Erforschung des 
ihm zugänglichen Marktes der Sachverständigen verpflichtet, um einen für den Schädiger möglichst 
günstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Ihm verbleibt allerdings das Risiko, dass er ohne 
nähere Erkundigung einen Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer 
erweist (BGH Urt. v. 23.01.2007, VI ZR 67/06 mwN). Ob sich jenes Risiko realisiert, ist jedoch von den 
individuellen Erkenntnismöglichkeiten der Geschädigten abhängig. Ohne dass sich für den 
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Geschädigten greifbare Anhaltspunkte einer überteuerten Preisgestaltung des von ihm gewählten 
Gutachters aufdrängen, kann ihm die Preisgestaltung auch nicht entgegengehalten werden, denn dies 
widerliefe dem Grundsatz, dass eine Preiskontrolle nicht stattfindet. Einwendungen gegen die Höhe 
der Sachverständigenkosten können einem Geschädigten gegenüber nur erhoben werden, wenn ihn 
ein Auswahlverschulden trifft oder die Überhöhung derart evident ist, dass eine Beanstandung von 
ihm hätte erfolgen müssen (OLG Düsseldorf Urt. v. 16.06.2008, 1 U 246 mwN). 
 
Nach den vorstehenden Grundsätzen haftet die Beklagte auch für den mit der Klage geltend 
gemachten Differenzbetrag. Die seitens der Kläger in Rechnung gestellten Kosten sind insgesamt als 
erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB anzusehen. Soweit man unterstellt, dass die in 
Ansatz gebrachten Beträge der Kläger überhöht sind, sprechen vorliegend keine Anhaltspunkte dafür, 
dass dies der Geschädigten auch ohne weiteres erkennbar war. Für ein Auswahlverschulden oder 
eine evidente Überhöhung des Sachverständigenhonorars liegen keine Anhaltspunkte vor.  
 
Dass die in Ansatz gebrachten Preise von 2,50 € bzw. 1,00 € je angefertigtem Bild für jeweils 23 
Lichtbilder aus Perspektive der Geschädigten offenkundig überzogen sein sollen, ist nicht ersichtlich. 
Gleiches gilt für die angesetzten Schreibkosten in Höhe von 45,00 €, sowie für die Kopierkosten in 
Höhe von 12,00 €. Den Nebenkosten ist die Beklagte bereits nicht substantiiert entgegen getreten. 
Soweit sie darlegt, Schreibkosten sowie Kopiekosten seien nicht zu erstatten, da solche mit dem 
Grundhonorar verwirkt seien, verfängt dieser Einwand im vorliegenden Kontext nicht, da auch 
hierhingehend nicht ersichtlich ist, warum für den Geschädigten hätte evident erkennbar sein sollen, 
dass für eine schriftliche Gutachtenanfertigung nebst der Erstellung zweier Kopien Schreibkosten nicht 
gefordert werden können. 
 
Allerdings ist die Klage insoweit unbegründet, als die Kläger Fahrtkosten über einen Betrag von 9,30 € 
hinaus geltend machen. Aufgrund ihrer Schadensminderungspflicht gemäß § 254 BGB hätte die 
Geschädigte einen Sachverständigen in ihrer Nähe beauftragen müssen. Es ist nicht ersichtlich, 
weshalb die Beklagte ihrer Schadenminderungspflicht nicht hätte nachkommen können. Das Gericht 
schätzt  die insofern anzusetzende Schadensposition gemäß § 287 ZPO auf 10 km à 0,93 €, mithin 
9,30 €. Im Übrigen sind die Fahrtkosten nicht erstattungsfähig. … 
 
 
AG Halle (Saale), Urteil vom 18.04.2012, AZ: 102 C 3894/10 
1. Das Sachverständigenhonorar ist gem. § 249 Abs. 2 BGB in voller Höhe zu erstatten, 

solange für den Geschädigten nicht offensichtlich ist, dass der Sachverständige seine 
Vergütung geradezu willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander stehen. 

2. Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung des Geschädigten kann aus abgetretenem Recht 
lediglich der Nettobetrag beansprucht werden. 

 
Aus den Gründen  
… Soweit die Parteien darum streiten, ob der Kläger überhöht abgerechnet hat, ist diese Frage für den 
vorliegenden Rechtsstreit nicht entscheidungserheblich, da der Kläger nicht aufgrund eines 
Werkvertrages im Verhältnis zur Beklagten Honoraransprüche geltend macht, sondern es geht hier 
um Schadensersatzansprüche eines Unfallgeschädigten. Prüfungsmaßstab ist daher nicht, ob die 
Vergütung üblich im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB ist, sondern ob die geltend gemachten 
Sachverständigenkosten zum erforderlichen Herstellungsaufwand gem. § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB 
gehören. Dies ist vorliegend zu bejahen. Der Geschädigte hatte ein berechtigtes Interesse an der 
Feststellung der Schäden an seinem Fahrzeug, welche durch den Versicherungsnehmer der 
Beklagten verursacht worden waren. Die für die Begutachtung aufgewendeten Kosten gehören daher 
zum Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB, und zwar unabhängig davon, ob ein 
anderer Gutachter für diese Schadensfeststellung ein geringeres Honorar als der Kläger berechnet 
hätte. Im Verhältnis zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten gilt, dass der Geschädigte vor 
Erteilung des Gutachterauftrags keine Marktforschung hinsichtlich der Preisgestaltung der auf dem 
Markt agierenden Gutachter betreiben muss, solange für ihn nicht offensichtlich ist, dass der 
Sachverständige seine Vergütung geradezu willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem 
auffälligem Missverhältnis zueinanderstehen (vgl. OLG Naumburg vom 20.01.2001, 4 U 49/05). Für 
ein solch auffälliges Missverhältnis liegen hier keine Anhaltspunkte vor. Die Höhe des geltend 
gemachten Honorars steht nicht derart in einem Missverhältnis zur Schadenshöhe, dass dem 
Geschädigten ein offenkundiges Missverhältnis hätte auffallen müssen. 
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Der Kläger kann allerdings Schadensersatz aus abgetretenem Recht lediglich in Höhe der 
Nettogutachterkosten verlangen, da der Geschädigte unstreitig vorsteuerabzugsberechtigt ist, so dass 
ihm in Höhe der Mehrwertsteuer kein Schaden entstanden ist. Da der Geschädigte nicht mehr 
abtreten kann, als ihm selbst zusteht, kann auch der Kläger den Betrag der Mehrwertsteuer nicht von 
der Beklagten verlangen. Er hat diesbezüglich keinen Schadensersatzanspruch durch die Abtretung 
erworben, da ein solcher Anspruch des Geschädigten, den dieser hätte abtreten können, niemals 
bestand. … 
 
 
AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom 09.05.2014, AZ: 918 C 48/14 
BVSK-Honorarbefragung 2013 ist geeignete Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
aus abgetretenem Recht in vier Honorarkürzungsfällen in Höhe von 23,56 €, 35,40 €, 33,92 € und 
27,85 € für die von ihm jeweils in einem Haftpflichtschadenfall erstellten Gutachten.  
 
Der Klage wurde vollumfänglich stattgegeben. 
 
Aussage 
Das AG Hamburg-St. Georg entschied, dass die jeweils berechneten Sachverständigengebühren zu 
Unrecht von der Beklagten gekürzt wurden.  
 
Die Kosten der Schadenfeststellung sind Teil des nach § 249 BGB zu ersetzenden Schadens. Das gilt 
auch für die Kosten von Sachverständigengebühren und zwar grundsätzlich auch dann, wenn deren 
Kosten übersetzt sein sollten. Nur wenn dem Geschädigten bei der Auswahl des Gutachters oder bei 
seiner Mitwirkung bei der Gutachtenerstellung ein schuldhafter Pflichtverstoß vorgeworfen werden 
könnte, der zu überhöhten Kosten geführt hätte, käme eine Kürzung der Sachverständigenkosten 
durch den Schädiger bzw. dessen Versicherer in Betracht. Einen solchen Mitverschuldensvorwurf im 
Rahmen der Schadenminderungspflicht wurde von der Beklagten jedoch nicht dargelegt.  
 
Ein durchschnittlicher, mit Verkehrsunfallsachen nicht besonders vertrauter Geschädigter, der noch 
dazu nicht gehalten ist, eine Marktrecherche im Preisinteresse des Schädigers durchzuführen, darf 
grundsätzlich darauf vertrauen, dass jedenfalls Nebenkosten, welche sich im Rahmen der BVSK-
Honorarbefragung bewegen, in Fachkreisen als angemessen angesehen werden und daher auch 
nicht erkennbar überhöht sind.  
 
Da sich vorliegend alle streitigen Nebenkosten (Fahrtkosten, Fotokosten, Auslagen/ Nebenkosten) 
innerhalb des Honorarkorridors der BVSK-Honorarbefragung 2013 bewegen, sind diese auch 
vollumfänglich erstattungsfähig.  
 
Praxis 
Auch das AG Hamburg-St. Georg bewertet die BVSK-Honorarbefragung 2013 als geeignete 
Schätzgrundlage für die Angemessenheit und Üblichkeit von Grundhonorar und Nebenkosten. Ist dem 
Geschädigten weder ein Auswahlverschulden noch sonst ein schuldhafter Verstoß bei der Mitwirkung 
bei der Gutachtenerstellung vorzuwerfen, kommt eine Kürzung der Sachverständigenkosten nicht in 
Betracht. 
 
Weitere Urteile 
AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom 22.05.2012, AZ: 914 C 14/12 
AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom 20.04.2012, AZ: 918 C 165/11 
 
 
AG Hattingen, Beschluss vom 24.02.2015, AZ: 16 C 99/14 
BVSK-Honorarbefragung ist geeignete Schätzgrundlage – auch hinsichtlich der Nebenkosten 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 57,58 € aus abgetretenem 
Recht. Die Beklagte hatte vorprozessual die Sachverständigenkosten für ein vom Geschädigten in 
Auftrag gegebenes Gutachten zur Feststellung der Höhe des Unfallschadens an seinem Pkw nicht 
vollständig reguliert.  
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Die hiergegen gerichtete Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Hattingen zieht zur Schätzung der Angemessenheit und Erforderlichkeit der geltend 
gemachten Sachverständigenkosten die BVSK-Honorarbefragung 2013 sowie die Honorarumfrage 
von VKS/BVK 2012/2013 als Prüfungsmaßstab sowohl für das Grundhonorar als auch für die 
Nebenkosten heran. Daran ändert auch die von der Beklagten zitierte Rechtsprechung des BGH 
(Urteil vom 22.07.2014, AZ: VI ZR 357/13) nichts. 
 
In dieser Entscheidung hatte der BGH lediglich festgestellt, dass es revisionsrechtlich nicht zu 
beanstanden sei, dass das LG Saarbrücken in der Vorinstanz die BVSK-Honorarbefragung nicht für 
geeignet hielt, die zu erwartenden Ansätze bei anfallenden Nebenkosten verlässlich abzubilden. Das 
LG Saarbrücken hatte in dem Verfahren ergänzend ausgeführt, dass die Sachverständigen auf dem 
regionalen Markt mit sehr uneinheitlichen Preisansätzen abrechen.  
 
In dem vom BGH zu entscheidenden Fall konnte in der Vorinstanz die BVSK-Honorarbefragung 
hinsichtlich der Nebenkosten aus dem Grund nicht herangezogen werden, weil diese die spezifischen 
Besonderheiten des regionalen Marktes in Saarbrücken nicht berücksichtigt. Dies bedeutet allerdings 
im Umkehrschluss, dass die BVSK-Honorarbefragung zur Schätzung der Nebenkosten 
unproblematisch herangezogen werden kann, wenn auf dem jeweiligen regionalen Markt keine 
uneinheitlichen Preisansätze berücksichtigt werden müssen.  
 
Im Ergebnis waren daher auch die geltend gemachten Nebenkosten nicht zu beanstanden.  
 
Praxis 
Das AG Hattingen bestätigt die BVSK-Honorarbefragung als Schätzgrundlage für Grundhonorar und 
Nebenkosten und stellt im Rahmen der Auswertung der BGH-Rechtsprechung fest, dass die 
Nebenkosten insbesondere dann unproblematisch hiernach geschätzt werden können, wenn die 
Sachverständigen auf dem jeweiligen regionalen Markt nicht mit uneinheitlichen Preisansätzen 
abrechnen.  
 
Auch das AG Siegburg hat in seiner Entscheidung vom 05.03.2015 (AZ: 115 C 152/14) klargestellt, 
dass sich der BGH lediglich darauf beschränkte, es nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht 
(LG Saarbrücken in der Vorinstanz) die Werte der BVSK-Honorarbefragung – aufgrund der regionalen 
Besonderheiten – nicht als taugliche Schätzgrundlage für die Höhe der abgerechneten Nebenkosten 
zugrunde legen konnte. 
 
Weiteres Urteil 
AG Hattingen, Urteil vom 22.10.2014, AZ: 16 C 41/14 
 
AG Heidenheim, Urteil vom 03.05.2011, AZ: 3 C 329/11 
Sachverständigenkosten zählen zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen, und daher 
auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des 
Schadenersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist. 
 
Aus den Gründen 
… Dem Kläger ist auch der Anspruch in Höhe von 435,60 Euro auf Erstattung der ihm tatsächlich 
entstandenen Sachverständigengebühren zuzusprechen. Ein Verstoß gegen die 
Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB, die die Beklagte geltend macht, kann nicht festgestellt 
werden. 
 
Die Kosten eines Sachverständigengutachtens zählen zu den mit dem Schaden unmittelbar 
verbundenen, auszugleichenden Vermögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur 
Geltendmachung des Schadenersatzanspruches erforderlich und zweckmäßig ist, wobei auf die Sicht 
des Geschädigten zum Zeitpunkt der Beauftragung abzustellen ist. Es kommt also darauf an, ob ein 
verständig und wirtschaftlich denkender Geschädigter nach seinen Erkenntnissen und Möglichkeiten 
die Einschaltung eines Sachverständigen für geboten erachten durfte. Nach dem festgestellten 
Schadensbild war von vorn herein von einem Bagatellschaden nicht auszugehen. Tatsächlich hat die 
Begutachtung einen Schadensumfang an Reparaturkosten einschließlich Mehrwertsteuer in der 
Größenordnung von 2.500,00 Euro ergeben. 
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Soweit die Beklagte darauf abhebt, dass der Kläger dann tatsächlich hat reparieren lassen und die 
Abrechnung auf Basis der Reparaturrechnung, die das Gutachten leicht überstieg, betrieben hat, kann 
hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass die Einholung des Gutachtens nicht zweckmäßig 
gewesen wäre. Bei einem Schaden dieser Größenordnung kann es dem Geschädigten nicht verwehrt 
werden, die erforderlichen Reparaturkosten auf einer gesicherten Basis feststellen zu lassen, bevor 
ein Reparaturauftrag erteilt wird oder der Geschädigte sich doch entschließt, das Fahrzeug unrepariert 
zu lassen. Dass im konkreten Fall der geschädigte Kläger den Reparaturauftrag der 
markengebundenen Werkstatt, wo der Gutachter das Fahrzeug auch besichtigt hat, bereits bindend 
gegeben hätte, bevor der Gutachter das Fahrzeug besichtigte, hat auch die Beklagte nicht behauptet. 
Sie argumentiert vielmehr aus dem trotz des erheblichen Alters bestehenden Wertes des Fahrzeuges 
und seiner Reparaturwürdigkeit und schließt hieraus, dass für den Kläger klar gewesen sei, dass das 
beschädigte Fahrzeug unabhängig von dem Ereignis des Gutachtens repariert werden soll. Diese 
Schlussfolgerung überzeugt nicht. Konkrete Anhaltspunkte, dass ein anderes Interesse als das zur 
Feststellung des objektiv erforderlichen Reparaturumfangs zur Auftragserteilung an den 
Sachverständigen geführt hätte, hat die Beklagte nicht vorgetragen. … 
 
 
AG Heilbad Heiligenstadt, Urteil vom 31.07.2014, AZ: 1 C 164/14  
Nebenkostenpositionen Fahrtkosten, Fotos sowie der Gutachtenkopie sind erstattungsfähig 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt die Erstattung restlicher Sachverständigengebühren aus abgetretenem Recht 
wegen Gutachtenerstattung nach einem Verkehrsunfall in Höhe von 77,91 €. 
 
Die Beklagte hatte auf den Rechnungsbetrag von 648,91 € lediglich 571,00 € gezahlt und im Übrigen 
die Zahlung verweigert. Sie hält die in Positionen „Fotodokumentation“, „Gutachten Kopie inklusive 
Bildanlage“, „Fahrtkilometerkosten“ sowie übrige Nebenkosten für überhöht. 
 
Die Beklagte wurde zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrags verurteilt. 
 
Aussage 
Das AG Heilbad Heiligenstadt führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass sich die 
Rechnungspositionen im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung bewegen.  
 
Die Einwände der Beklagten gegen die Fahrtkosten greifen nicht durch. Es kann dem Geschädigten 
nicht zugemutet werden, mit seinem Fahrzeug einen Sachverständigen aufzusuchen.  
 
Auch obliegt die Auswahl des Sachverständigen grundsätzlich dem Geschädigten, wobei dieser hier 
in einer Entfernung von 28,5 km zum Wohnort des Geschädigten ansässig war. Das Gericht hält diese 
Entfernung nicht für unverhältnismäßig. Nach Überzeugung des Gerichts ist bei einer Entfernung von 
weniger als 30 km kein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht anzunehmen.  
 
Der Sachverständige war auch berechtigt, Kosten für Fotos/Lichtbilder in Rechnung zu stellen, wobei 
ein Betrag von 2,35 € pro Foto nicht als überhöht angesehen werden kann. Ein Sachverständiger 
kann nicht die Preise eines „Copyshops“ anbieten.  
 
Auch die mit 20,00 € in Rechnung gestellte „Gutachtenkopie inkl. Bildanlage“ ist nicht zu beanstanden. 
Auch ein gerichtlich bestellter Sachverständiger erhält die Kosten für eine zusätzlich erstellte 
Gutachtenkopie erstattet.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Heilbad Heiligenstadt nimmt mit nachvollziehbarer Begründung – unter Erwähnung der 
BVSK-Honorarbefragung – zur Erstattungsfähigkeit der Nebenkostenpositionen Fahrtkosten, Fotos 
sowie der Gutachtenkopie Stellung. Interessant ist, dass ein Verstoß gegen die 
Schadenminderungspflicht bei einer Entfernung unter 30 km zwischen Gutachter und Geschädigtem 
nicht angenommen wird. 
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AG Horb am Neckar, Urteil vom 05.08.2014, AZ: 1 C 169/14  
Keine Verpflichtung zur Ermittlung des honorargünstigsten Sachverständigen durch den 
Geschädigten  
 
Hintergrund 
Die Klägerin forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
in Höhe von 161,80 €, nachdem sie einen Sachverständigen mit der Schätzung der Schadenhöhe 
ihres unfallbeschädigten Pkw beauftragt hatte. Der Fahrzeugschaden wurde auf knapp 9.000,00 € 
netto geschätzt.  
 
Die Beklagte wurde zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrags verurteilt. 
 
Aussage 
Das AG Horb am Neckar führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass grundsätzlich der Ersatz 
der objektiv erforderlichen Sachverständigenkosten verlangt werden könne. Als erforderlich sind nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendungen anzusehen, die ein verständiger, 
wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten machen würde (vgl. zuletzt BGH, 
Urteil vom 11.02.2014, AZ: VI ZR 225/13).  
 
Wenn der Geschädigte die Höhe der für die Schadenbeseitigung aufzuwendenden Kosten 
beeinflussen kann, ist er im Rahmen des ihm Zumutbaren gehalten, den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadenbehebung zu wählen. Hier ist jedoch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten 
– insbesondere seine individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten – zu nehmen.  
 
Gemessen an diesen Grundsätzen kann der Klägerin – als Geschädigte – ein Mitverschulden bei der 
Auswahl des Sachverständigen nicht angelastet werden. Bei der Beauftragung eines Kfz-
Sachverständigen darf sich der Geschädigte damit begnügen, den ihm in seiner Lage ohne Weiteres 
erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen. Er muss nicht zuvor eine Marktforschung nach dem 
honorargünstigsten Sachverständigen betreiben.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Horb am Neckar sieht keine grundsätzliche Verpflichtung des Geschädigten gegenüber dem 
Schädiger, einen möglichst günstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. 
 
 
AG Kassel, Urteil vom 20.10.2014, AZ: 423 C 2554/14 
BVSK-Honorarbefragung 2013 ist geeignete Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 92,81 € aus abgetretenem Recht für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Kassel gab der Klage – mit Ausnahme eines Teilbetrages der Restwertermittlungskosten – 
vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das AG Kassel stellt in seinen Entscheidungsgründen fest, dass zu den erstattungsfähigen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Unfallereignis die Aufwendungen für einen Sachverständigen zählen. Dies 
gilt selbst dann, wenn diese übersetzt sein sollten.  
 
Da vorliegend zwischen dem Geschädigten und dem klagenden Sachverständigen keine konkrete 
Vergütung vereinbart wurde, ist grundsätzlich die übliche Vergütung im Sinne von § 632 Abs. 2 BGB 
geschuldet. Das Gericht zieht zur Schätzung der üblichen Vergütung – auch der neben dem 
Grundhonorar geltend gemachten Kosten – die BVSK-Honorarbefragung 2013 heran.  
 
Ein auffälliges Missverhältnis konnte das Gericht hier nicht erkennen, da sich das Grundhonorar 
unterhalb des Honorarkorridors und die Nebenkosten überwiegend im Mittelfeld des Korridors 
bewegen.  
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Die Schreibkostenpauschale von 28,97 € netto hielt das Gericht für üblich, da jedes Gutachten 
individualisierte Ausführungen enthält, die Kosten für Hardware und Software bzw. anteilige Kosten 
der Schreibkräfte hierin Berücksichtigung finden.  
 
Auch die Fahrtkosten von 1,05 € netto je km hielt das Gericht für erstattungsfähig, da diese sich im 
Honorarkorridor V der BVSK-Honorarbefragung bewegen und das JVEG auf Privatgutachten mangels 
Vergleichbarkeit und unterschiedlicher Haftungsmaßstäbe keine Anwendung findet.  
 
Der Kläger kann ferner Kosten für die Kopien und die Lichtbilder von je 2,41 € ersetzt verlangen. Die 
Kosten bewegen sich im Rahmen des Honorarkorridors V der BVSK-Honorarbefragung. Das Gericht 
stellt sich auf den Standpunkt, dass durch die Bearbeitung der Bilder durch den Sachverständigen ein 
solcher Mehraufwand entsteht, der nicht mit Preisen für Verbraucher in Läden und bei 
Internetanbietern vergleichbar ist.  
 
Das Gericht geht davon aus, dass die Restwertermittlung eine originäre Sachverständigenleistung 
darstellt und die Restwertermittlungskosten daher grundsätzlich mit dem Grundhonorar abgegolten 
sind. Lediglich unter dem Aspekt, dass der Sachverständige selbst Fremdleistungen in Anspruch 
nimmt, kann er diese Kosten ersetzt verlangen. Daher hält das Gericht die von der Restwertbörse in 
Rechnung gestellten „Fremdkosten“ in Höhe von 11,90 € netto für erstattungsfähig. Den weiter in 
diesem Zusammenhang geltend gemachte Betrag von 13,10 € für Bearbeitung, Heraussuchen und 
Aufbereiten der Lichtbilder lehnt das Gericht mit der Begründung ab, dass diese Tätigkeit als mit dem 
Grundhonorar abgegolten gilt.  
 
Praxis 
Das AG Kassel stellt in seiner Entscheidung klar, dass sich der Ersatzanspruch des Geschädigten 
nach erfolgter Abtretung weder verändert noch umwandelt. Das Gericht zieht die BVSK-
Honorarbefragung 2013 als Schätzgrundlage für Grundhonorar und Nebenkosten heran.  
 
Die Kosten der Restwertermittlung lehnt das Gericht mit dem Argument ab, diese originäre 
Sachverständigenleistung sei mit dem Grundhonorar abgegolten. Lediglich wenn eine konkrete 
„Fremdrechnung“ einer Restwertbörse vorgelegt wird, sind diese Kosten erstattungsfähig. 
 
 
AG Kerpen, Urteil vom 13.02.2013, AZ: 110 C 158/12 
1. Zur Bewertung des Sachverständigenhonorars kann die BVSK-Honorarbefragung 

herangezogen werden. 
2. Das Honorartableau HUK-Coburg ist unbrauchbar, da es lediglich als interner 

Prüfungsmaßstab für die Mitarbeiter der Versicherungen dient und ausdrücklich keine 
unverbindliche Preisempfehlung darstellt. 

 
Aus den Gründen 
… Gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB kann der Geschädigte von der Beklagten als Herstellungsaufwand 
den Ersatz derjenigen Sachverständigenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich 
vernünftig denkender Fahrzeugeigentümer in seiner Lage für zweckmäßig und erforderlich halten darf. 
Er darf einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der Erstellung eines Schadensgutachtens 
beauftragen (st. Rspr. vgl. BGH VI ZR 67/06). Indes ist der tatsächlich aufgewendete Betrag nicht 
notwendig mit dem zu ersetzenden Schaden identisch. Insbesondere deshalb kann die Berechnung 
des Schadens grundsätzlich nicht von einer überhöhten Honorarforderung des Sachverständigen 
abhängig gemacht werden (vgl. BGHZ 61, 348). Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur 
Wiederherstellung Erforderlichen, sind weder der Schädiger noch das Gericht Im 
Schadensersatzprozess berechtigt, eine Preiskontrolle durchzuführen. Der Geschädigte hat keine 
Marktforschung zu betreiben, um einen möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu 
machen (AG Saarbrücken 42 C 10/11 m.w.N.). Wohl aber ist der erforderliche Betrag gemäß § 287 
ZPO zu schätzen, Dabei kann das Gericht nach seiner Auffassung nach geeignete Listen und 
Tabellen zur Schadensschätzung heranziehen (BGH VI ZR 308/07). Dabei legt das erkennende 
Gericht die Berechnungen der BVSK-Honorarbefragung 2011 (Bl. 32 d.A.) zu Grunde und schließt 
sich der Meinung an, dass das Honorartableau HUK-Coburg vom 01.11.2011 unbrauchbar ist. Eine 
Erhebung bedarf nicht der Befragung sämtlicher Mitglieder, ein repräsentativer Anteil an Angaben von 
tatsächlich in Rechnung gestellten Forderungen genügt. Bei der Befragung der BVSK 2011 nahmen 
über 90% der Mitglieder der BVSK teil, Eine Absprache zwischen dem BVSK und einzelnen 
Versicherern, die ausdrücklich keine verbindliche Preisempfehlung für Sachverständige darstellt, kann 
kein Maßstab für die Bemessung der Erforderlichkeit eines Honorars sein, weil nicht auszuschließen 
ist, dass die Versicherer zu ihren Gunsten Einfluss auf niedrigere Sätze genommen haben. Die 
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ursprüngliche Befragung der HUK-Coburg/Bruderhilfe basiert auf einer Besprechung, die nach 
Aussage des Geschäftsführers des BVSK (Vgl. SP 2008,194) in erster Linie als ein Prüfungsmaßstab 
für die Mitarbeiter der Versicherungen bei der Überprüfung von Sachverständigenkosten auf ihre 
Angemessenheit hin dienen sollte. Aus der Bereitschaft einzelner Versicherungen, bestimmte 
Pauschalhonorare zu zahlen, lassen sich aber keine Rückschlüsse auf die Ortsüblichkeit eines 
Honorars ziehen. Eine Sonderkondition stellt keinen ortsüblichen Preis dar (vgl. LG Dortmund 4 S 
11/10, LG München 41 S 105/10 – nicht veröffentlicht). 
 
Die Berechnung nach Schadenshöhe und Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlung ergab den 
tenorierten Betrag. Die Schadenhöhe wird definiert als Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen 
merkantilen Wertminderung und im Totalschaden als Wiederbeschaffungswert brutto. Ein 
Totalschaden liegt vor, wenn die Wiederbeschaffungskosten niedriger sind als die Reparaturkosten. In 
diesem Fall macht eine Reparatur wirtschaftlich keinen Sinn. Vorliegend betrugen die Reparaturkosten 
netto 1.612,90 € bei Wiederbeschaffungsaufwand von 2.400,00 € und einem Restwert in Höhe von 
900,00 €. Zu Grunde zu legen ist demnach der Wiederbeschaffungswert. Die Sachverständigen der 
BVSK in dem streitgegenständlichen PLZ-Gebiet berechnen hierfür ein pauschales Honorar bis 418 €. 
Dies setzt auch der Kläger an. 
 
Der Kläger kann pauschaliert und beziffert Nebenkosten geltend machen. Keine gesetzlich fixierte 
berufsständische Ordnung sieht vor, dass Nebenkosten von der Hauptforderung umfasst sind. Zwar 
schuldet der Kläger die schriftliche Ausarbeitung eines Gutachtens. Die Hauptleistung eines 
Gutachters liegt nicht in der handwerklichen Tätigkeit des Schreibens, sondern in der Ermittlung und 
Schlussfolgerung aufgrund besonderer Fachkenntnisse. Auch das Grundhonorar darf pauschalisiert 
werden, es ist insoweit nicht nachvollziehbar, die alle in diesem Zusammenhang entstehenden 
Nebenkosten nunmehr konkret bemessen zu müssen. Auch hier steht dem Gericht der Weg über 
§ 287 ZPO offen. Der geltend gemachte Betrag für die Lichtbilder ist angemessen, sowohl 
pauschaliert, wie auch konkret für die 8 Lichtbilder berechnet. Die Fahrtkosten, Schreibkosten und 
Telefon/Porto-Pauschale halfen sich im angemessenen Rahmen (siehe Bl. 35 d.A.). … 
 
 
AG Kitzingen, Urteil vom 10.10.2012, AZ: 3 C 375/12 
Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, sind weder 
Schädiger noch das Gericht im Schadensprozess berechtigt, eine Preiskontrolle 
durchzuführen. 
 
Aus den Gründen  
… Sachverständigenkosten: 
Die Beklagte ist unstreitig dem Grunde nach gegenüber dem Kläger zum vollständigen 
Schadensersatz aus dem Unfallereignis vom 10.03.2012 in Kitzingen verpflichtet. 
 
Darunter fallen auch die dem Kläger im vorliegenden Fall entstandenen Sachverständigenkosten für 
die Einschaltung eines Privatsachverständigen in Höhe von 568,96 €. Von diesem Betrag sind keine 
Abzüge vorzunehmen, weil nicht ersichtlich ist, warum die vom Sachverständigen geltend gemachten 
Kosten unverhältnismäßig hoch sein sollen. Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur 
Wiederherstellung Erforderlichen, sind weder der Schädiger noch das Gericht im 
Schadensersatzprozess berechtigt, eine Preiskontrolle durchzuführen. Dies gilt auch für die Höhe des 
Sachverständigenhonorars … 
 
Da sich die Sachverständigenkosten vorliegend ersichtlich im Rahmen des zur Wiederherstellung 
Erforderlichen halten – dies ergibt sich schon aus der verhältnismäßig geringfügigen Kürzung durch 
die Beklagte um einen Betrag von 67,23 € -, sind sie von der Beklagten in voller Höhe zu ersetzen. 
Die Klageforderung ist somit insofern in Höhe von 67,23 € berechtigt. … 
 
 
AG Köln, Urteil vom 15.05.2013, AZ: 265 C 221/12 
1. Der HB V Korridor der BVSK-Honorarbefragung 2011 ist bezüglich des Grundhonorars und 

der Nebenkosten eine ausreichende Grundlage zur Schadenschätzung. 
2. EDV-Kosten werden von den Sachverständigen regelmäßig nicht erhoben und sind damit 

über das Grundhonorar abgegolten. 
 
Aus den Gründen 
… Gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind nach ständiger Rechtsprechung die Sachverständigenkosten 
vom Schädiger zu ersetzen, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung von 
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Schadensersatzansprüchen erforderlich und zweckmäßig ist (ständige Rechtsprechung, vgl. Palandt/ 
Grüneberg, 70. Aufl., § 249 Rdn. 58 m.w.N.). Dabei kann der Geschädigte vom Schädiger als 
erforderlichen Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines 
verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des 
Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen (ständige Rechtsprechung, vgl. Palandt/ 
Grüneberg, 70. Aufl., vor § 249 Rdn. 12 m.w.N.). Der Geschädigte ist nach dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden 
Kosten beeinflussen kann. Bei der Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, ist dabei 
auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine individuellen 
Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden 
Schwierigkeiten zu nehmen (BGH, Urteil vom. 23.1.2007, VI ZR 67/06, Rdn. 17 mwN, zitiert nach 
juris). Auch ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Markts 
verpflichtet, um einen für den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen 
Sachverständigen ausfindig zu machen. Allerdings verbleibt dann das Risiko, dass er ohne nähere 
Erkundigungen einen Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer erweist 
(BGH aaO). Wahrt der Geschädigte jedoch den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, 
sind weder der Schädiger noch das Gericht im Schadensersatzprozess berechtigt, eine Preiskontrolle 
durchzuführen. Dies gilt auch für die Höhe des Sachverständigenhonorars (BGH aaO m.w.N.). 
 
Zur Ermittlung der erforderlichen Aufwendungen für das Sachverständigengutachten, bedient sich das 
Gericht hier im Wege der Schadensschätzung gem. § 287 ZPO der BVSK-Honorar Befragung 
2010/2011. Diese Tabelle wurde, wie sich aus den veröffentlichten Erläuterungen ergibt, durch 
Befragung von über 600 Sachverständigenbüros ermittelt, so dass sie als Schätzgrundlage 
herangezogen werden kann. Dabei ist auf den HB V-Korridor zurückzugreifen. Dies stellt den Korridor 
dar, innerhalb dessen 50-60% alter Befragten , d.h. die Mehrheit der Sachverständigen, abrechnen 
(so im Ergebnis auch LG Nürnberg-Fürth, Urteil v. 29.2.2012, 8 S 2791/11, zitiert nach juris). Der VKS-
Honorarumfrage, die von der Klägerseite herangezogen wird, ist dagegen nicht der Vorzug zu geben. 
Aus den Erläuterungen ergibt sich bereits nicht, wie der dortige Korridor errechnet wurde, der eine 
extrem große Bandbreite aufweist. Erwähnt wird nur, dass die höchsten und niedrigsten 
Befragungswerte nicht berücksichtigt wurden, ohne das näher darzulegen. Ebenso wenig ist zu 
erkennen, wie viele Sachverständige der Befragung zugrunde liegen. 
 
Das Grundhonorar wird nach der BVSK-Befragung nach der in Abhängigkeit von der Schadenshöhe 
ermittelt. Das ist grundsätzlich auch nicht zu beanstanden (BGH aaO). Die Schadenshöhe wird dabei 
definiert als Reparaturkosten netto zuzüglich einer eventuellen Wertminderung und im 
Totalschadensfall als Wiederbeschaffungswert brutto. 
 
Hinsichtlich der berechneten Grundhonorare befindet sich der Kläger in allen 4 Schadensfällen 
innerhalb bzw. noch unterhalb des HB V Korridors. 
 
Bei den erforderlichen Nebenkosten ist ebenfalls die BVSK – Befragung 2010/2011 heranzuziehen. 
Der Geschädigte darf davon ausgehen, dass der Aufwand, den 50 – 60% der befragten 
Sachverständigen hierfür berechnen, für den wirtschaftlich denkenden Menschen erforderlich ist. 
 
Die vom Kläger angesetzten Schreibkosten sowie die Post- und Telekommunikationspauschalen 
liegen in allen Schadensfällen pro Stück oder Seite innerhalb des HB V Korridors der BVSK – 
Befragung 2010/2011, so dass auch hier der erforderliche Herstellungsaufwand nicht überschritten ist. 
 
Die angesetzten Fahrtkosten liegen etwas über dem HB V Korridor. Hier ist maximal ein Betrag von 
28,99 Euro angemessen. Ebenso ist bei Fotokosten maximal ein Betrag von 2,57 Euro für den 1. 
Fotosatz und 1,80 Euro für den 2. Fotosatz anzuerkennen. 
 
Anders als bei der BSVK-Befragung rechnet der Sachverständige noch EDV-Kosten ab. Die BVSK-
Befragung weist diese Nebenkosten nicht gesondert aus. Sie werden regelmäßig nicht von den 
Sachverständigen erhoben und sind damit über das Grundhonorar abgegolten. 
 
Ebenso rechnet der Sachverständige zusätzlich zu den Schreibkosten je Kopie weitere 
Fotokopierkosten ab. Solchen weiteren Fotokopierkosten sind ebenfalls nicht in der BVSK-Befragung 
gesondert ausgewiesen, so dass eine gesonderte zusätzliche Abrechnung über die erforderlichen 
Sachverständigenkosten hinausgeht und der Geschädigte sie nicht ersetzt verlangen kann. … 

 

http://www.captain-huk.de/wp-content/uploads/rechtsprechung/urteile/sv-honorar/BGH_VI_ZR_67-06.pdf
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AG Königs Wusterhausen, Urteil vom 23.01.2015, AZ: 4 C 1082/14 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten und zur Bagatellschadenhöhe 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 104,89 €. Die Beklagte hatte 
vorprozessual die Sachverständigenkosten für ein von der Klägerin in Auftrag gegebenes Gutachten 
zur Feststellung der Höhe des Unfallschadens an ihrem Pkw nicht vollständig reguliert. Die Beklagte 
wendet ein, bei der ermittelten Schadenhöhe von 818,39 € netto liege ein sogenannter  
Bagatellschaden vor. 
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Königs Wusterhausen führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Klägerin die 
Beauftragung eines Sachverständigen für erforderlich halten durfte und zieht die 
Bagatellschadengrenze hier bei 600,00 €.  
 
Ein Unfallgeschädigter kann einen Sachverständigen mit der Schätzung der Schadenhöhe an seinem 
durch einen Unfall beschädigten Pkw beauftragen und vom Schädiger den Ersatz der objektiv 
erforderlichen Sachverständigenkosten als sogenannten Herstellungsaufwand verlangen. Als 
erforderlich sind diejenigen Aufwendungen anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender 
Mensch in der Lage des Geschädigten machen würde.  
 
Das Gebot der Schadenminderungspflicht verlangt vom Geschädigten jedoch nicht, zugunsten des 
Schädigers zu sparen oder sich in jedem Fall so zu verhalten, als müsse er den Schaden selbst 
tragen. Bei der Prüfung, ob der Aufwand zur Schadenbeseitigung in vernünftigen Grenzen gehalten 
wird, muss Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten und seine Erkenntnis- und 
Einflussmöglichkeiten genommen werden.  
 
Bei Beauftragung eines Kfz-Sachverständigen darf sich der Geschädigte damit begnügen, den ihm in 
seiner Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu beauftragen und muss nicht zuvor eine 
Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen betreiben. Nur wenn der 
Geschädigte erkennen kann, dass der von ihm ausgewählte Sachverständige eine Vergütung 
verlangt, die die in der Branche üblichen Preise deutlich übersteigt, gebietet das schadenrechtliche 
Wirtschaftlichkeitsgebot, einen zur Verfügung stehenden günstigeren Sachverständigen zu 
beauftragen.  
 
Für eine solche Erkennbarkeit der Unüblichkeit der Kosten ist vorliegend nichts ersichtlich. 
 
Praxis 
Das AG Königs Wusterhausen zieht die Bagatellschadengrenze hier bei 600,00 € (netto). Der 
Geschädigte darf den ihm in seiner Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen beauftragen 
und ist nicht verpflichtet, zuvor eine Marktforschung nach dem honorargünstigsten Sachverständigen 
zu betreiben. 
 
 
AG Landsberg, Urteil vom 20.12.2013, AZ: 2 C 656/13  
BVSK-Honorarbefragung ist geeignete Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 182,39 € für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstellten Gutachten.  
 
Die Beklagte wurde vom AG Landsberg verurteilt, den vollen Rechnungsbetrag zu erstatten. 
 
Aussage 
Das AG Landsberg begründet seine Entscheidung wie folgt:  
 
Die Kosten eines Sachverständigengutachtens sind vom Schädiger zu ersetzen, soweit diese zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und damit als Begleitkosten zur Herstellung des Zustandes, 
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der ohne die Schädigung bestehen würde, erforderlich sind (vgl. LG Regensburg, Urteil vom 
01.02.2011, AZ: 2 S 249/10).  
 
Ob und in welcher Höhe Sachverständigenkosten erforderlich sind, richtet sich danach, ob sie 
Aufwendungen darstellen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des 
Geschädigten für zweckmäßig und notwendig erachten darf. Nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot ist der 
Geschädigte gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren, von mehreren möglichen Alternativen den 
wirtschaftlicheren Weg der Schadenbehebung zu wählen. Hierbei sind die spezielle Situation des 
Geschädigten und seine individuelle Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten zu berücksichtigen.  
 
Im Bereich der Sachverständigengutachten fehlt es an einheitlichen Abrechnungsmodalitäten und 
allgemein zugänglichen Preislisten, die dem Geschädigten einen Vergleich der anfallenden Kosten 
ermöglichen. Daher darf der Geschädigte grundsätzlich von der Erforderlichkeit der anfallenden 
Sachverständigenkosten ausgehen, solange der Sachverständige sein Honorar nicht für einen Laien 
erkennbar willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander 
stehen.  
 
Die Berechnung eines pauschalen Grundhonorars in Relation zur Schadenhöhe ist allgemein üblich. 
Die richtige Ermittlung des Schadenbetrages wird als Erfolg geschuldet. Hierfür haftet der 
Sachverständige. Deshalb trägt eine an der Schadenhöhe orientierte Pauschalierung des Honorars 
dem Umstand Rechnung, dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die 
Feststellung des wirtschaftlichen Wertes der Forderung des Geschädigten ist.  
 
Die Honorarforderung war vorliegend nicht erkennbar überhöht. Das Grundhonorar in Höhe von 
730,00 € netto bewegt sich im Rahmen des Korridors der BVSK-Honorarbefragung, welche in der 
Rechtsprechung breite Anerkennung findet und daher als Schätzgrundlage ohne Weiteres 
herangezogen werden kann.  
 
Auch die gesondert abgerechneten Nebenkosten hielt das AG Landsberg für erstattungsfähig. Im 
vorliegenden Fall bewegten sich die einzelnen Positionen innerhalb bzw. geringfügig über dem 
Korridor der BVSK-Honorarbefragung. Die Klägerin konnte schlüssig und nachvollziehbar darlegen, 
dass die berechneten Nebenkosten tatsächlich angefallen und erforderlich waren. Eine Überhöhung 
war für die Geschädigte als Laie nicht erkennbar, zumal sich der Gesamtbetrag jedenfalls im Rahmen 
der BVSK-Honorarbefragung hält.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis: 
Das AG Landsberg vertritt die Auffassung, dass sich Sachverständigenkosten, die sich im Rahmen 
der BVSK-Honorarbefragung bewegen, auch den sogenannten „Rahmen des zur Wiederherstellung 
erforderlichen“ wahren und somit voll erstattungsfähig sind. Dass einzelne Nebenkostenpositionen 
hier leicht über den Befragungswerten lagen, gab dem Gericht jedenfalls keinen Anlass dazu, von 
einer Überhöhung aus Sicht eines Laien auszugehen und irgendwelche Kürzungen vorzunehmen. 
 
 
AG Landshut, Urteil vom 10.10.2013, AZ: 3 C 1678/13 
Als Maßstab für die Billigkeit wendet das AG Landshut in ständiger Rechtsprechung die BVSK-
Honorarbefragung 2011 an. 
 
Aus den Gründen 
… Eine gesonderte Preisvereinbarung über das Honorar wurde zwischen der Klägerin und dem 
Sachverständigenbüro … nicht geschlossen; übliche Gebühren gibt es insoweit nicht; auf Grund 
dessen war das Sachverständigenbüro … berechtigt gemäß §§ 315, 316 BGB eine 
Leistungsbestimmung nach Billigkeit zu treffen. 
 
Nur wenn festgestellt werden könnte, dass die seitens des Sachverständigenbüros … getroffene 
Leistungsbestimmung unbillig wäre, könnte das geltend gemachte Honorar gekürzt werden.  
Als Maßstab für die Billigkeit wendet das Amtsgericht Landshut in ständiger Rechtsprechung die 
BVSK-Honorarbefragung 2011 an; es wird nicht eine Auswertung  in Bezug auf das 
Postleitzahlengebiet 8 verwendet; diese Auswertung ist auf Grund der Teilnehmerzahl von 66 nicht 
ausreichend repräsentativ.  
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Es gilt somit, dass nur dann, wenn sich das Sachverständigenbüro … Nicht im Rahmen der BVSK-
Honorarbefragung 2011 Honorarkorridor BV V halten würde, eine Unbilligkeit festgestellt werden 
könnte. Die Abrechnung des Sachverständigenbüros … bewegt sich jedoch in diesem HB V-Korridor, 
sodass von einer Billigkeit auszugehen ist.  Die Beklagten haben daher vollumfänglich die der 
Klägerin in Rechnung gestellten Gebühren in Höhe von 567,- € auszugleichen. … 
 
Weitere Urteile 
AG Landshut, Urteil vom 04.04.2013, AZ: 1 C 417/13 
AG Landshut, Urteil vom 19.07.2013 - 10 C 534/13 
AG Landshut, Urteil vom 24.07.2013 – 3 C 595/13 
AG Landshut, Urteil vom 29.07.2013 – 1 C 971/13 
AG Landshut, Urteil vom 28.08.2013 – 10 C 922/13 
AG Landshut, Urteil vom 30.09.2013 – 3 C 1412/13 
AG Landshut, Urteil vom 07.10.2013 – 3 C 1648/13 
 
 
AG Leipzig, Urteil vom 24.11.2014, AZ: 111 C 6272/14  
Zur Erstattungsfähigkeit des Sachverständigenhonorars 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 131,95 € für ein von der 
Klägerin nach einem Verkehrsunfall eingeholtes Privatgutachten.  
 
Das AG Leipzig gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass die Kosten eines 
Sachverständigengutachtens anerkanntermaßen zu denen vom Schädiger zu ersetzenden Positionen 
gehören, wenn die Einholung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig wird.  
 
Der Einwand der Beklagten, die Sachverständigenkosten seien überhöht und daher nur teilweise 
erstattungsfähig, bleibt ohne Erfolg.  
 
Ausgangspunkt für die Beurteilung der Erforderlichkeit von zur Schadenbeseitigung aufgewendeten 
Kosten ist nicht allein die objektive Erforderlichkeit dieser Kosten. Maßgebend für diese Frage ist 
vielmehr, ob einem verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Position des 
Geschädigten die aufgewendeten Kosten als zweckmäßig und angemessen erscheinen, mithin also 
ein objektiviert-subjektiver Maßstab. Eine Überhöhung dieser Kosten geht solange zulasten des 
Schädigers, wie der nicht zur Marktforschung verpflichtete Geschädigte diese Überhöhung im 
genannten Maßstab nicht erkennen kann.  
 
Zulasten des Geschädigten selbst gehen überhöhte Kosten lediglich bei einem Auswahlverschulden 
oder wenn er als verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch diese Kostenüberhöhung erkennen 
konnte.  
 
Für einen verständigen Geschädigten ist aufgrund der fehlenden Vergleichsmöglichkeiten der 
Sachverständigenabrechnung eine Überprüfung, ob Abweichungen – wie von der Beklagten 
beanstandet – sich im Rahmen des Üblichen, Angemessenen und Erforderlichen halten oder nicht, 
unmöglich. Allein deshalb geht ein gegebenenfalls vorhandener Irrtum des Geschädigten in dem 
vorliegenden Größenordnungsbereich zulasten des Schädigers.  
 
Praxis 
Das AG Leipzig stellt klar, dass die Erforderlichkeit von Sachverständigenkosten sich aus der Sicht 
eines vernünftig denkenden Menschen in der Situation des Geschädigten beurteilt und nicht aus der 
Sicht der Beklagten. Zumindest in der hier vorliegenden Fallkonstellation, in der der Geschädigte das 
Sachverständigenhonorar einklagt, geht das Gericht davon aus, dass selbst ein gegebenenfalls 
vorhandener Irrtum in dem vorliegenden Größenordnungsbereich jedenfalls zulasten des Schädigers 
gehen muss. 
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AG Lemgo, Urteil vom 29.04.2013, AZ: 18 C 26/13 
1. Die Honorarforderung eines Sachverständigen ist noch angemessen, wenn sie bis zu 16 % 

des Fahrzeugschadens erreicht. 
2. Bewegen sich Grundhonorar und Nebenkosten im Rahmen der BVSK-Honorarbefragung 

2010/2011, so sind diese als erforderlicher Herstellungsaufwand anzusehen. 
3. Fahrtkosten werden in Anlehnung an die Erhebungen des ADAC auf 0,30 €/km geschätzt. 
 
Aus den Gründen  
… Grundsätzlich sind die Kosten für die Einholung eines Sachverständigengutachtens zur 
Schadensermittlung erstattungsfähig und zwar entweder nach § 249 Abs. 1 BGB, sofern die 
Begutachtung zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen erforderlich und zweckmäßig ist 
(BGH, NJW 2005, 356) oder als erforderlicher Herstellungsaufwand gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB, 
sofern eine Begutachtung zur tatsächlichen Durchführung der Wiederherstellung erforderlich und 
zweckmäßig ist (BGH, NJW 1974, 34). Dass vorliegend die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens in beiderlei Sinn erforderlich und zweckmäßig war, unterliegt keinen 
Bedenken und steht daher zu Recht außer Streit. 
 
Die Höhe der erstattungsfähigen Sachverständigenkosten bemisst sich, da es sich nicht um einen 
vertraglichen Anspruch, sondern um einen Schadensersatzanspruch handelt, allein nach § 249 Abs. 2 
S. 1 BGB. Danach ist dem Geschädigten der zur Wiederherstellung der geschädigten Sache 
erforderliche Geldbetrag zu zahlen. Ob die seitens des Klägers berechneten Kosten für die Erstellung 
des Sachverständigengutachtens „erforderlich“ waren, beurteilt sich daher allein nach 
schadensersatzrechtlichen Gesichtspunkten. Vor diesem Hintergrund kommt es mithin nicht darauf 
an, ob die Sachverständigenkosten als übliche Vergütung i.S.d. § 632 BGB anzusehen sind. 
 
Gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB kann der Geschädigte vom Schädiger als erforderlichen 
Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, 
wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens 
zweckmäßig und angemessen erscheinen ( vgl. BGH, NJW 1992, 302). Er ist nach dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung aufzuwendenden 
Kosten beeinflussen kann. Dabei ist bei der Beurteilung, welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, 
auch Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere auf seine individuellen 
Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden 
Schwierigkeiten zu nehmen (sog. subjektiver Schadensbegriff, vgl. BGH, NJW 1992, 302). Zu einer 
Erforschung des ihm zugänglichen Markts, um einen für den Schädiger und dessen 
Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, ist der 
Geschädigte indes grundsätzlich nicht verpflichtet, (BGH, NJW 2005, 3134). Dass die von dem Kläger 
berechneten Kosten in diesem Sinne die Grenze des erforderlichen Herstellungsaufwands 
überschritten, steht – mit Ausnahme der abgerechneten Fahrtkosten – zur freien Überzeugung des 
Gerichts i.S.d. § 287 Abs. 1 ZPO nicht fest.  
 
Ausweislich der Erläuterung der abgerechneten Kosten auf S. 7 der Klageschrift vom 24.01.2013 setzt 
sich der Rechnungsbetrag aus einem an der Schadenshöhe orientierten Grundhonorar und Auslagen 
zusammen. Ein in Relation zur Schadenshöhe berechnetes Sachverständigenhonorar hat der BGH 
ausdrücklich für zulässig erachtet (BGH, NJW 2007, 1450, [1452]; NJW 2006, 2472 [2472]). Das 
berechnete Grundhonorar von 852,10 € nebst Anlagen bewegt sich insgesamt im Rahmen rechtlich 
zulässiger Preisgestaltung. Bezogen auf den gesamten Fahrzeugschaden, bestehend aus 
Reparaturkosten in Höhe von 12.125,48 € brutto und einer merkantilen Wertminderung von 850,00 €, 
macht das gesamte Sachverständigenhonorar einen Anteil von 9,4% aus. Nach einem Gutachten des 
Bundesverbandes öffentlich bestellter und vereidigter Kfz-Sachverständiger (BVSK) aus den 
neunziger Jahren soll die Honorarforderung eines Kfz-Sachverständigen, die fast 16% des 
Fahrzeugschadens erreicht, noch angemessen sein (vgl. AG Dortmund SP 1995, 352; OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2008, 1 U 246/07, Rz. 71, zitiert nach juris). Diese Grenze ist vorliegend 
ersichtlich deutlich unterschritten. 
 
Zudem bewegen sich das abgerechnete Grundhonorar sowie die Auslagen im Rahmen der von dem 
BVSK vorgenommenen Honorarbefragung für das Jahr 2011 für das Postleitzahlengebiet 3. Diese 
Honorarbefragung stellt zur Überzeugung des Gerichts eine geeignete Schätzgrundlage für die 
Bestimmung des erforderlichen Aufwands i.S.d. § 287 Abs. 1 ZPO dar. Dabei verkennt das Gericht 
nicht, dass die Befragung ausschließlich auf Angaben der Mitglieder des BVSK beruht. Dass 
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Honorarbefragungen freier, nicht im BVSK organisierter Sachverständiger außer Betracht bleiben, 
erscheint jedoch als sachgerecht, da diese im Hinblick auf ihre fehlende öffentliche Bestellung keinen 
geeigneten Vergleichsmaßstab liefern. Im Übrigen ist weder ersichtlich noch dargetan, dass es sich 
bei den in der Honorarbefragung niedergelegten Werten nicht um tatsächlich abgerechnete, sondern 
nur gewünschte Honorare handelte. Schließlich sieht das Gericht in der Honorarbefragung eine 
gewisse Vergleichbarkeit mit den Erhebungen zu Mietwagenkosten nach Schwacke und Fraunhofer. 
Auch diesen Preiserhebungen lagen die Angaben der Mietwagenunternehmen selbst zu den ihrerseits 
tatsächlich berechneten Mietwagenkosten zugrunde, ohne dass allein deswegen die grundsätzliche 
Eignung der Studien als Schätzgrundlage zweifelhaft ist. Vielmehr hat der BGH mehrfach die 
grundsätzliche Eignung beider Erhebungen als Schätzgrundlage zur Ermittlung der erforderlichen 
Mietwagenkosten anerkannt (vgl. BGH, NJW 2011, 1947 [1948]).     
 
Die mangelnde Eignung der Honorarbefragung als Schätzgrundlage wird nicht durch die Behauptung 
der Beklagten erschüttert, für das Gutachten sei lediglich ein Zeitaufwand von einer Stunde 
erforderlich gewesen. Zwar liegt es auf der Hand, dass ein Grundhonorar von 852,10 € netto bei 
einem solch geringen Zeitaufwand als nicht mehr erforderlich, sondern unverhältnismäßig anzusehen 
wäre. Das Gericht erachtet diesen Vortrag der Beklagten jedoch als unbeachtlich, da ins Blaue hinein 
erfolgt. Zu berücksichtigen ist, dass der Zeitaufwand für die Erstellung des Gutachtens nicht allein die 
Eingabe der Daten in ein Berechnungsprogramm umfasst, sondern auch die Anfahrt des 
Sachverständigen zum Standort des beschädigten Fahrzeugs, die Besichtigung desselben nebst 
Ermittlung der Unfallschäden, Anfertigung von Lichtbildern sowie die Ausarbeitung des Gutachtens 
einschließlich des Einarbeitens der Lichtbilder. Wie dies mit einem Zeitaufwand von einer Stunde 
bewerkstelligt werden soll, ist für das Gericht auch in Ansehung der im Streitfall vorhandenen 
umfangreichen Schäden schlechterdings nicht nachvollziehbar. 
 
Grundsätzlich nicht zu beanstanden ist auch die Berechnung weiterer Auslagen. Dabei unterliegt die 
Berechnung von Schreibauslagen nicht bereits deshalb Bedenken, weil der Gutachtenauftrag die 
Erstellung eines schriftlichen Gutachtens beinhaltete. Ersichtlich ist der wesentliche Inhalt der 
Sachverständigentätigkeit die Ermittlung der Schäden an dem Fahrzeug, die letztlich ihren Eingang in 
das schriftliche Gutachten findet. Die Tätigkeit des Sachverständigen selbst hat jedoch mit 
Schreibkosten, die durchaus auch von gerichtlich bestellten Sachverständigen erhoben werden, wie 
dem Gericht aus eigener Anschauung bekannt ist, nichts gemein. 
 
Soweit die Beklagte die Abrechnung eines dritten Fotosatzes bzw. die Anzahl der gefertigten 
Lichtbilder beanstandet, greift auch dies nicht durch. Ersichtlich hat der Kläger nur zwei Fotosätze 
berechnet. Zudem obliegt es dem Kläger in seiner Eigenschaft als Sachverständiger, nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu beurteilen, welche Lichtbilder zur Dokumentation der Unfallschäden 
gefertigt werden. Dass einzelne Fotos des Gutachtens insoweit überflüssig wären, vermag das Gericht 
nicht zu erkennen. 
 
Die Höhe der abgerechneten Auslagen bewegt sich im Übrigen ebenfalls im Rahmen der 
Honorarbefragung und ist aus den o.g. Gründen daher als erforderlicher Herstellungsaufwand 
anzusehen. 
 
Etwas anderes gilt lediglich im Hinblick auf die abgerechneten Fahrtkosten. Insoweit bestehen 
durchgreifende Bedenken gegen die Eignung der Honorarbefragung als Schätzgrundlage i.S.d. § 287 
Abs. 1 ZPO. Die dort aufgeführten Fahrtkosten weichen erheblich von sämtlichen gängigen 
Regelungen betreffend die Höhe erstattungsfähiger Fahrtkosten ab. So sind nach Nr. 7003 VV RVG, 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 JVEG wie auch als Werbungskosten nach dem EStG lediglich 0,30 €/km 
erstattungsfähig. Ungeachtet dessen, dass nach eigener Sachkunde des Gerichts, basierend auf 
ADAC-Erhebungen zur Höhe einer sämtliche Fahrzeugkosten deckenden Kilometerpauschale, mit 
einem Betrag von 0,30 €/km ein Kraftfahrzeug kostendeckend nicht betrieben werden kann, ist für das 
Gericht nicht nachvollziehbar, weshalb bei der Tätigkeit eines Kraftfahrzeugsachverständigen höhere 
Fahrtkosten als erforderlicher Aufwand i.S.d. § 249 Abs. 2 S. 1 BGB anzusehen sein sollte, 
wohingegen ein ebenfalls freiberuflich tätiger Rechtsanwalt lediglich einen Kostenaufwand von 
0,30 €/km abzurechnen berechtigt ist. Vor diesem Hintergrund schätzt das Gericht die Höhe der 
erforderlichen Fahrtkosten auf 0,30 €/km, vorliegend bei 19 gefahrenen km mithin auf 5,70 € netto. 
 
Danach beträgt der erforderliche Aufwand für die Erstellung des Gutachtens vorliegen 1.013,26 € 
netto, mithin 1.205,78 € brutto. … 
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Weiteres Urteil 
AG Lemgo, Urteil vom 26.04.2013, AZ: 18 C 34/13 
 
 
AG Lörrach, Urteil vom 06.02.2014, AZ: 2 C 1671/13  
Bemessungsgrenze eines Bagatellschadens liegt bei 750,00 € 
 
Hintergrund 
Der vom Kläger beauftragte Sachverständige ermittelte Reparaturkosten in Höhe von 755,27 € brutto. 
Ausweislich des Gutachtens war die Rückleuchte rechts gerissen bzw. gebrochen, das 
Stoßfängerelement hinten plastisch verformt und Materialabtragungen vorhanden. Der 
Sachverständige sollte darüber informiert werden, wenn bei Demontage des Fahrzeugs weitere 
Schäden sichtbar werden sollten.  
 
Da der Kläger im Unfallzeitpunkt das Fahrzeug nicht selbst steuerte und auch nicht am Unfallort 
zugegen war, konnte er keinen Eindruck von den Unfallschäden – insbesondere nicht von verdeckten 
Unfallschäden – haben.  
 
Aussage 
Das AG Lörrach hielt es vor diesem Hintergrund aus Sicht des Klägers für wirtschaftlich vernünftig, 
einen Sachverständigen einzuschalten, um den Schaden ermitteln zu können.  
 
Die Kosten für ein Sachverständigenkosten sind nur dann zu ersetzen, wenn sie unter 
Berücksichtigung der konkreten Fallgestaltung zur sachdienlichen Rechtsverfolgung erforderlich 
waren. Für die Erforderlichkeit der Aufwendungen ist der Geschädigte darlegungs- und 
beweisbelastet.  
 
Bei Bagatellschäden wird ein Anspruch auf Ersatz der Kosten für ein Sachverständigenkosten in der 
Regel abgelehnt. Für die Bemessung der Erforderlichkeitsschwelle wird die Schadenhöhe 
herangezogen, die bei 750,00 € liegt.  
 
Vorliegend konnte auch der Sachverständige anhand der äußerlichen Betrachtung nicht das gesamte 
Schadenbild feststellen und verdeckte Schäden sicher ausschließen.  
 
Der Klage auf Zahlung der Sachverständigenkosten in Höhe von 162,05 € wurde vollumfänglich 
stattgegeben.  
 
Praxis 
Das AG Lörrach zieht die Bemessungsgrenze eines Bagatellschadens bei 750,00 €. Vorliegend 
berücksichtigte das Gericht, dass weder der – nicht am Unfall beteiligte – Fahrzeughalter noch der 
Sachverständige das gesamte Schadenbild am Unfallfahrzeug feststellen und verdeckte Schäden 
sicher ausschließen konnten. 
 
 
AG Melsungen, Urteil vom 29.10.2014, AZ: 4 C 86/14 (70) 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten aus abgetretenem Recht 
 
Hintergrund 
Zwischen den Parteien steht im Streit, ob die von dem Kläger im Rahmen der Schadenabrechnung 
nach dem streitgegenständlichen Verkehrsunfall begehrten Kosten für seine Einschaltung als 
Sachverständiger in voller Höhe ersatzfähig sind. Die Beklagte verweigerte die Zahlung des 
Restbetrages von 23,80 €. 
 
Das AG Melsungen gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht führt in seinen Entscheidungsgründen in Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH 
aus, dass die Kosten eines Schadengutachtens zu den mit dem Schaden unmittelbar verbundenen 
auszugleichenden Vermögensnachteilen gehören, soweit die Begutachtung zur Geltendmachung des 
Schadenersatzanspruchs erforderlich und zweckmäßig ist. Für die Frage der Erforderlichkeit und 
Zweckmäßigkeit einer solchen Begutachtung ist auf die Sicht des Geschädigten zum Zeitpunkt der 
Beauftragung abzustellen. Demnach kommt es darauf an, ob ein verständig und wirtschaftlich 
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denkender Geschädigter nach seinen Erkenntnismöglichkeiten die Einschaltung eines 
Sachverständigen für geboten erachten durfte.  
 
Aus der Entscheidung des BGH vom 11.02.2014 (AZ: VI ZR 225/13) lässt sich überdies entnehmen, 
dass der Geschädigte nicht verpflichtet war, nach einem Sachverständigen mit einem günstigeren 
Honorarangebot zu recherchieren, woran auch der Umstand, dass die Forderung an den Kläger 
abgetreten wurde, nichts ändert (vgl. § 398 S. 2 BGB).  
 
Das Gericht ging davon aus, dass bereits der geringfügige Betrag von 23,80 € zeigt, dass eine 
deutliche Überhöhung der Abrechnung nicht angenommen werden kann.  
 
Praxis 
Das AG Melsungen stellt in seiner Entscheidung klar, dass sich der Ersatzanspruch des Geschädigten 
nach erfolgter Abtretung in rechtlicher Hinsicht nicht verändert und dass eine Resthonorarforderung 
von ca. 20,00 € keine „deutliche Überhöhung“ darstellen kann. 
 
 
AG Memmingen, Urteil vom 08.05.2014, AZ: 13 C 315/14 
Zur Erstattungsfähigkeit der Nebenkosten eines Sachverständigengutachtens 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 101,15 € aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Memmingen gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
In seinen Entscheidungsgründen führt das AG Memmingen aus, dass die Kosten eines 
Sachverständigen als erforderlich anzusehen sind, wenn seine Beauftragung zur Erstattung eines 
Gutachtens zum Zweck der Ermittlung des Schadens am Fahrzeug des Geschädigten und daher zum 
Zweck der Abwicklung des Schadenfalles als sachdienlich und angemessen anzusehen ist. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn der Schaden geringfügig ist.  
 
Der Geschädigte muss nicht überprüfen, ob die einzelnen Rechnungspositionen eventuell überhöht 
sein könnten oder auf welcher Grundlage die hier streitgegenständlichen Nebenkosten vom 
Sachverständigen in Rechnung gestellt werden. Nur bei einer offensichtlichen Überhöhung der vom 
Sachverständigen berechneten Nebenkosten könne vom Geschädigten verlangt werden, dass diese 
gerügt werden.  
 
Eine solche erkennbar offensichtliche Überhöhung liegt hier jedoch nicht vor, weshalb der 
Geschädigte von einer ordnungsgemäßen Abrechnung ausgehen durfte 
 
Ob die vom Sachverständigen angesetzten Nebenkosten möglicherweise so berechnet wurden, dass 
sie der üblichen Vergütung im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB nicht mehr entsprechen, ist für die 
Schadenersatzpflicht der Beklagten unerheblich. Die Geltendmachung ihrer Einwände gegenüber 
dem Kläger, an den der Anspruch des Geschädigten hier wirksam abgetreten wurde, und eine 
entsprechende Kürzung der Erstattungsleistung würde den Grundsätzen des Schadenersatzrechtes 
widersprechen.   
 
Die beklagte Kfz-Haftpflichtversicherung kann allerdings ihre Einwände geltend machen, indem sie 
sich etwaige Ansprüche der Geschädigten gegen den Sachverständigen wegen überhöhter Vergütung 
abtreten lässt und sodann selbst gegenüber dem Sachverständigen geltend macht.  
 
Im  Ergebnis wurden die Sachverständigenkosten daher in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Auch das AG Memmingen stellt sich auf den Standpunkt, dass der Streit über die anzusetzenden 
Nebenkosten zwischen der Versicherungswirtschaft und den Gutachtern nicht auf dem Rücken des 
Geschädigten ausgetragen werden sollte. Die beklagte Versicherung möge sich etwaige Ansprüche 
des Geschädigten abtreten lassen, um diese selbst gegenüber dem Sachverständigen geltend zu 
machen. 
 



 65 

AG Merzig, Urteil vom 30.06.2010, AZ: 13 C 227/09 
Das Sachverständigenhonorar ist angemessen, sofern es sich innerhalb des Rahmens bewegt, 
der sich aus dem, durch den BVSK e.V. veröffentlichten, Tabellenwerk ergibt. 
 
Aus den Gründen 
… Die Beklagte zu 2. hat auf die durch den Kläger ursprünglich geltend gemachten 
Sachverständigenkosten von insgesamt 576,26 € nur einen Teilbetrag von 273,74 € gezahlt. Sie 
haben als Gesamtschuldner weitere Sachverständigenkosten in tenorierter Höhe von 302,52 € zu 
ersetzen. 
 
Die für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens anfallenden Kosten hat der Schädiger 
insoweit zu ersetzen als sie zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich sind. 
Hierbei ist der Geschädigte zwar nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, von mehreren 
Alternativen den wirtschaftlicheren Weg zu wählen. Allerdings ist der Geschädigte grundsätzlich nicht 
verpflichtet, den ihm zugänglichen Markt zu erforschen, um einen für den Schädiger möglichst 
preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Da es im Rahmen der Erstellung von 
Sachverständigengutachten – anders als etwa auf dem Mietwagensektor – an einheitlichen 
Abrechnungsmodalitäten oder allgemein zugänglichen Preislisten fehlt, die einen Vergleich der 
angefallenen Sachverständigenkosten ermöglichen können, wird der Geschädigte in der Regel von 
der Erforderlichkeit der angefallenen Sachverständigenkosten ausgehen können. So lange für den 
Laien nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige sein Honorar geradezu willkürlich festsetzt und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis damit in einem auffälligen Missverhältnis zueinander steht, dem 
Geschädigten ein Auswahlverschulden nicht zur Last fällt oder er grobe und offensichtliche 
Unrichtigkeiten der Begutachtung oder der Honorarberechnung missachtet, kann er vom Schädiger 
Ausgleich der vollen Sachverständigenkosten verlangen. Hinsichtlich der Höhe von 
Sachverständigenkosten ist zu berücksichtigen, dass es insoweit keine üblichen Vergütungen im 
Sinne des § 632 BGB und keine Vergütungs- oder Honorarordnung wie in anderen Berufen gibt.  Der 
Sachverständige hat im vorliegenden Fall gemäß der zwischen den Vertragsparteien getroffenen 
Vereinbarung die Rechnung erstellt. Bezüglich der Höhe der vereinbarten Grundvergütung wird auf 
§ 5 der zwischen den Vertragsparteien, nämlich Kläger und Sachverständigem, abgeschlossenen 
Vereinbarung verwiesen. 
 
Diese Vergütungsregelung ist nicht zu beanstanden. 
 
Der Sachverständige hat, orientiert an dem Wiederbeschaffungswert von 875,– € abzüglich des 
Restwertes von 50,– € eine Grundvergütung von 231,– € berechnet. Darüber hinaus begehrt er noch 
die Zahlung der Nebenkosten gemäß der getroffenen Vereinbarung. Dass Leistungen in Rechnung 
gestellt wurden, die nicht erbracht wurden, haben die Beklagten substantiiert nicht dargetan und unter 
Beweis gestellt. Damit sind die Beklagten verpflichtet, den geltend gemachten Restbetrag zu zahlen. 
Es ist allein darauf abzustellen, ob das angesetzte Honorar willkürlich erscheint und ob dies für den 
Geschädigten erkennbar war. Dies ist jedoch zu verneinen. Im Übrigen wird vollinhaltlich auf das 
gegen die Beklagte zu 2. am 4. Juli 2010 verkündete Urteil des AG Merzig in 26 C 1139/09 verwiesen. 
… 
 
Weitere Urteile 
AG Merzig, Urteil vom 04.06.2010, AZ: 28 C 1139/09 
AG Merzig, Urteil vom 31.05.2010, AZ: 3 C 1033/09 
AG Merzig, Urteil vom 28.05.2010, AZ: 26 C 43/10 
AG Merzig, Urteil vom 09.04.2010, AZ: 26 C 73/10 
 
 
AG Minden, Urteil vom 20.08.2013, AZ: 2 C 132/13 
1. Die BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 ist grundsätzlich für eine Ermittlung der üblichen 

Vergütung bei Kfz-Sachverständigen geeignet. 
2. Nebenkosten müssen nicht grundsätzlich vom Grundhonorar abgedeckt sein. 
3. Es ist eine Frage der Praxis des entsprechenden Sachverständigen, ob er bestimmte 

Nebenleistungen gesondert ausweist und damit nach außen hin den Anteil der Nebenkosten 
stärker betont oder ob er solche Nebenleistungen nicht gesondert ausweist, sondern 
stattdessen ein höheres Grundhonorar in Ansatz bringt. 
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Aus den Gründen  
… Die Kosten des Sachverständigengutachtens vom 22.02.2013 sind in Höhe von 18,21 € 
erstattungsfähig. Diese Kosten gehören gemäß § 249 Abs. II Satz 1 BGB zu dem erforderlichen 
Herstellungsaufwand, wenn eine vorherige Begutachtung zur tatsächlichen Durchführung der 
Wiederherstellung erforderlich und zweckmäßig ist.  
 
Nach § 249 Abs. II Satz 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der beschädigten Sache 
erforderlichen Geldbetrag zu zahlen. Dazu zählen nach allgemeiner Auffassung auch die Kosten eines 
für die Schadensermittlung eingeschalteten Sachverständigen. Der Geschädigte kann dabei vom 
Schädiger nach § 249 Abs. II Satz 1 BGB als erforderlichen Herstellungsaufwand die Kosten erstattet 
verlangen, die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage 
des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen. Insoweit 
ist also der Geschädigte gehalten, die für die Wiederherstellung erforderlichen Kosten möglichst 
gering zu halten. Er ist jedoch grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, den ihm zugänglichen Markt zu 
erforschen, um einen möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen (BGH, Urteil 
vom 23.01.2007, Aktenzeichen VI ZR 67/06). Daraus ergibt sich, dass der Schädiger dem 
Geschädigten etwaig entstandene Sachverständigenkosten insoweit erstatten muss, als deren 
Vergütung sich im Rahmen des Üblichen bewegt. 
 
Für die Bestimmung der Höhe des Schadens ist der Betrag, den der Geschädigte für das 
Sachverständigengutachten tatsächlich zu bezahlen hat oder schon bezahlt hat, nicht unmittelbar von 
Bedeutung. Vielmehr muss grundsätzlich der insgesamt geltend gemachte Betrag mit dem 
abgeglichen werden, was üblicherweise für ein entsprechendes Sachverständigengutachten verlangt 
und bezahlt wird.  
 
Gemäß § 287 ZPO hat hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier 
Überzeugung zu entscheiden. 
 
Das Gericht hat dabei von der Einholung eines Sachverständigengutachtens abgesehen. Denn die 
dafür aufzuwendenden Kosten stünden in einem Missverhältnis zur wirtschaftlichen Bedeutung der 
vorliegenden Streitigkeit zwischen den Parteien. Zum Anderen stehen andere hinreichende 
Anhaltspunkte zur Verfügung, die dem Gericht eine eigene Schätzung gemäß § 287 ZPO 
ermöglichen. 
 
In seiner Entscheidung hat das Gericht die Werte der Liste der BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 
zugrunde gelegt. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die BVSK-Honorarbefragung grundsätzlich 
für die Ermittlung der üblichen Vergütung bei Kfz-Sachverständigen geeignet. Insbesondere haben 
insgesamt 635 Teilnehmer an der Befragung zur Höhe des üblichen Kfz-Sachverständigenhonorars im 
Jahr 2010/2011 teilgenommen. 
 
Danach ist das Sachverständigenhonorar der Klägerin in Höhe von 18,21 € vollumfänglich zu 
vergüten.   
 
Denn vorliegend bewegt sich das geltend gemachte Sachverständigenhonorar der Klägerin in dem 
vorgenannten BVSK-Honorarkorridor. Das bedeutet, dass die Rechnung der Klägerin ersichtlich im 
Rahmen der Vergütung liegt, wie sie aus der Liste der BVSK-Honorarbefragung als allgemeiner 
Tabelle ermittelt werden kann. Bei einer derartigen Sachlage ist zu vermuten, dass der mit der 
Rechnung des Sachverständigen geltend gemachte Betrag dem angemessenen Marktpreis entspricht 
und damit dieser Betrag im schadensrechtlichen Sinne auch erforderlich war (Landgericht Dortmund, 
Urteil vom 14.04.2010, Aktenzeichen 21 S 33/09). 
 
Auch die Abrechnung eines Grundhonorars schließt die Geltendmachung von Nebenkosten, wie 
Schreibkosten, Porti, Telefon und Fahrten nicht aus. 
 
Bei einem Vergleich der Rechnung des Sachverständigen mit den in der vorgenannten Liste 
ausgewiesenen Werte sind keine Gesichtspunkte erkennbar, dass auch nur in Einzelpositionen Preise 
in Ansatz gebracht worden sind, die den genannten Korridor nach oben hin beschreiten. So liegen die 
Fahrt-, Foto-, Schreib-, Porto- und sonstige Kosten innerhalb des entsprechenden Rahmens der 
vorgenannten BVSK-Liste zur Honorarbefragung von Sachverständigenkosten. Auch die Anfertigung 
von 18 Lichtbildern über den Unfallschaden stellt sich für das Gericht bei einem Sachschaden in Höhe 
von 24.510,66 € netto nicht als unangemessen dar. Ebenfalls ist es nicht unüblich als Punkt 
„Sonstiges“ Telefonkosten oder ähnliches pauschal zu berechnen. Darüber hinaus durfte der 
Geschädigte aus Porta Westfalica auch einen Sachverständigen aus dem ca. 20 km weit entfernten 
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Ort Löhne beauftragen. Die dadurch entstandenen Fahrtkosten in Höhe von 17,80 € sind dem Grunde 
nach berechtigt und auch zur Wiederherstellung im Sinne des § 249 Abs. II Satz 1 BGB erforderlich, 
so dass die Beklagte als Schädigerin diese auch zu erstatten hat.  
 
Bei der Schätzung hat das Gericht auch zur Kenntnis genommen, dass die Nebenkosten innerhalb 
der Rechnung der Klägerin gegenüber dem Grundhonorar ein großes Gewicht hat. Entgegen der 
Auffassung der Beklagten ist es jedoch eine Frage der Praxis des betreffenden Sachverständigen, ob 
er bestimmte Nebenleistungen gesondert ausweist und damit nach außen hin den Anteil der 
Nebenkosten stärker betont, oder ob er solche Nebenleistungen nicht gesondert ausweist, sondern 
stattdessen ein Grundhonorar höher in Ansatz bringt. Dem Argument der Beklagten, dass die 
Nebenkosten schon durch das Grundhonorar abgedeckt werden müssten, kann vor diesem 
Hintergrund keine Bedeutung zukommen. … 
 
 
AG Monschau, Urteil vom 16.04.2014, AZ: 1 C 229/13 
BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 als Schätzgrundlage von Grundhonorar und Nebenkosten 
bestätigt 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 220,67 € aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Monschau gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
In seinen Entscheidungsgründen führt das AG Monschau aus, dass ein Geschädigter einen 
Sachverständigen im Haftpflichtschadenfall zu üblichen oder taxmäßigen Konditionen beauftragen 
darf.  
 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn es sich nicht um angemessene Schadenfolgekosten handelt, der 
Sachverständige ohne entsprechende Vereinbarung über der taxmäßigen oder üblichen Vergütung 
abrechnet oder der Sachverständige Leistungen abrechnet, die nicht erbracht wurden.  
 
Das Gericht legt die BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 seiner Prüfung von Grundhonorar und 
Nebenkosten zugrunde. Da sich die berechneten Positionen im Rahmen des HB V Korridors (hier 
PLZ-Gebiet 5) der Befragung bewegen, sind diese nach Überzeugung des Gerichts üblich und 
grundsätzlich angemessen.  
 
Die Berechnung von Fahrtkosten für eine Wegstrecke von 76 km ist, da auch nachweislich angefallen, 
angemessen. Schreibkosten fallen auch dann an, wenn eine Software bzw. ein EDV-Programm zur 
Gutachtenerstellung verwendet wird. Die hierfür entstehenden Kosten für Anschaffung und 
Unterhaltung dürfen in Form von Betriebskosten auf die Kundschaft auch unter dem altmodischen 
Namen „Schreibkosten“ umgelegt werden. Gleiches gilt auch für die Position „Lichtbilder“ 
 
Da der Kläger vorliegend für tatsächlich erbrachte Leistungen die übliche Vergütung berechnet hat, 
sind diese angemessenen Schadenfolgekosten auch erstattungsfähig.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Monschau zieht die BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 als Schätzgrundlage für die 
Erforderlichkeit der angefallenen Sachverständigenkosten im Bereich von Grundhonorar und 
Nebenkosten heran. 
 
 
AG Montabaur, Urteil vom 07.01.2014, AZ: 19 C 248/13  
Keine Verpflichtung zur Ermittlung eines möglichst preisgünstigen Sachverständigen  
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 52,36 € für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstellten Gutachten.  
 
Die Beklagte wurde vom AG Montabaur zur Zahlung des vollen Rechnungsbetrags verurteilt. 
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Aussage 
Das AG Montabaur führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass grundsätzlich die Kosten für ein 
Sachverständigengutachten als Begleitkosten vom Schädiger zu ersetzen sind, soweit dies zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich ist.  
 
Dabei ist der Geschädigte nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, zwischen mehreren 
zumutbaren Wegen der Schadenbeseitigung den wirtschaftlicheren zu wählen. Hierbei ist auf die 
spezielle Situation des Geschädigten – insbesondere auf seine individuelle Erkenntnis- und 
Einflussmöglichkeiten – Rücksicht zu nehmen.  
 
Eine grundsätzliche Verpflichtung, einen möglichst günstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, 
besteht nicht, zumal ein Vergleich mangels Kenntnis der Abrechnungsmodalitäten für den Laien 
erschwert sein dürfte.  
 
Da es bei Sachverständigengutachten an einheitlichen Abrechnungsmodalitäten, allgemein 
zugänglichen Preislisten oder verbindlichen Richtgrößen für die Honorarbemessung fehlt, darf der 
Geschädigte in der Regel von der Erforderlichkeit der anfallenden Sachverständigenkosten ausgehen. 
Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, dass es dem Geschädigten gerade mangels 
Vergleichsmöglichkeiten – etwa durch Tarifübersichten oder Ähnliches – vor Auftragserteilung gar 
nicht möglich ist, die Angemessenheit der Vergütung zu beurteilen (vgl. LG Koblenz, Urteil vom 
05.02.2013, AZ: 6 S 192/12).  
 
Ein krasses Missverhältnis besteht bei Gutachterkosten in Höhe von 614,04 € brutto bei einem zu 
begutachtenden Schaden von ca. 6.000 € bzw. dem bezifferten Wiederbeschaffungswert von 
2.300,00 € auch im Hinblick auf die BVSK-Honorarbefragung nicht. Die abgerechneten Honorarwerte 
bewegen sich innerhalb des Honorarrahmens der Befragung.  
 
Zudem kommt es nicht auf einzelne Rechnungspositionen an, sondern um die Erforderlichkeit der 
Gesamtsumme. Die BVSK-Honorarbefragung sieht ausdrücklich die Abrechnung von Nebenkosten 
neben dem Grundhonorar vor. Die vorliegend abgerechneten Werte bewegen sich ebenfalls im 
Rahmen des BVSK-Korridors.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Montabaur sieht keine grundsätzliche Verpflichtung des Geschädigten, einen möglichst 
günstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, zumal ein Vergleich mangels Kenntnis der 
Abrechnungsmodalitäten für den Laien erschwert ist.   
 
 
AG München, Urteil vom 11.07.2014, AZ: 343 C 7578/14 
Schätzung des Grundhonorars nach der BVSK-Honorarbefragung und der Nebenkosten nach 
JVEG 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
aus abgetretenem Recht, für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes Gutachten.  
 
Das Gericht wies die Klage vollumfänglich ab.  
 
Aussage 
Das AG München führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass der Sachverständige gemäß § 632 
Abs. 2 BGB die „übliche Vergütung“ verlangen kann. Diese wird definiert als Vergütung, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses für nach Art, Güte und Umfang gleiche Leistungen nach allgemeiner 
Auffassung der beteiligten Kreise gewährt zu werden pflegt. Können Vergütungen nur innerhalb einer 
bestimmten Bandbreite ermittelt werden, bleiben bei der Ermittlung der „üblichen“ Vergütung 
Ausreißer nach oben und unten außer Betracht.  
 
Das Gericht geht nach eigener Erfahrung davon aus, dass es ein sogenanntes „ortsübliches“ Honorar 
nicht gibt und es grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, wenn ein aus Grundhonorar und 
Nebenkosten zusammengesetztes Honorar in Rechnung gestellt wird.  
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Bezüglich des Grundhonorars hält das Gericht den Honorarkorridor HB-V der BVSK-
Honorarbefragung 2013 als geeignete Schätzgrundlage.  
 
Die vorliegend berechneten Nebenkosten hält das Gericht für unangemessen hoch. Die 
Rechtsprechung weigere sich nicht ohne Grund zunehmend, die insoweit in Ansatz gebrachten 
Positionen ungekürzt zu übernehmen. In Fachkreisen sei bekannt, dass Fotokosten, Kosten des 
zweiten Fotosatzes, Schreib-/ Kopierkosten und Telefonpauschalen berechnet werden, obwohl jeder 
Sachverständige über einen Computer verfügt, Fotos digital eingestellt werden, Textbausteine 
Verwendung finden und Flatrates genutzt werden. Den geltend gemachten Positionen stünden daher 
keine entsprechenden Kosten gegenüber.  
 
Das Gericht stellt fest, dass die berechneten Nebenkosten ein Vielfaches der Werte nach dem JVEG 
betragen.  
 
Nach dem JVEG können pro Kilometer 0,30 €, statt – wie vorliegend – 1,10 € abgerechnet werden, für 
eine farbig bedruckte Seite mit beliebig vielen Fotos 2,00 €, statt für 6 Fotos (auf 3 Seiten) für 2,40 € je 
Foto. Für den zweiten Bildersatz sind pro Seite 0,50 € vorgesehen, insgesamt 1,50 €, wohingegen 
vorliegend 9,00 € abgerechnet wurden.  
 
Schreibkosten werden nach dem JVEG nach Anschlägen bezahlt, wobei ca. 55 Anschläge pro Zeile 
und 30-40 geschriebene Zeilen pro Seite in Ansatz gebracht werden, mithin ca. 1,80 € pro Seite. 
Vorliegend wurden 3,00 € pro Seite berechnet.  
 
Für kopierte Seiten erhält der Gerichtssachverständige 0,50 € je Seite, vorliegend wurde 1,00 € je 
Seite berechnet.  
 
Lediglich die Telefon- und Portopauschale entspricht dem Satz im JVEG.  
 
Das Gericht geht davon aus, dass die im JVEG angesetzten Beträge betriebswirtschaftlich kalkuliert 
sind. Da die vom Kläger berechneten Nebenkosten im Vergleich hierzu mehrfach übersetzt sind, 
kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die berechneten Sätze wegen Wucher im Rahmen des 
nach § 632 Abs. 2 BGB geschuldeten Honorars nicht erstattungsfähig sind.  
 
Deshalb hat das Gericht hinsichtlich der Nebenkosten im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
selbst die angemessene Vergütung nach Maßgabe des JVEG angesetzt.  
 
Das AG München kommt zum dem Ergebnis, dass der Kläger für das hier angefertigte Gutachten 
maximal 487,07 € hätte berechnen dürfen. Da die Beklagte vorgerichtlich bereits 497,00 € bezahlt hat, 
wurde die Klage abgewiesen.  
 
Praxis 
Das AG München zieht die BVSK-Honorarbefragung lediglich für die Schätzung der Angemessenheit 
des Grundhonorars heran. Es zeigen sich deutliche Tendenzen in der Rechtsprechung, das JVEG für 
die Bewertung der Höhe der Nebenkosten heranzuziehen.  
 
Ein Verstoß gegen die Rechtsprechung des BGH, dass das JVEG grundsätzlich zur 
Honorarbemessung von Sachverständigen im Privatrecht nicht anzuwenden sei, sei hierin nicht zu 
sehen, weil es sich im Gegensatz zur Bemessung des Grundhonorars des Sachverständigen bei der 
Bemessung der Höhe der Nebenkosten nicht um haftungsrelevante Bestandteile des privatrechtlichen 
Werkvertrags handelt.  
 
Entscheidungen – wie die vorliegende – machen deutlich, dass die Rechnungsstruktur des 
Sachverständigen neben dem Grundhonorar nur transparente und betriebswirtschaftlich 
nachvollziehbare Nebenkosten enthalten sollte. 
 
Weitere Urteile 
AG München, Urteil vom 21.04.2014, AZ: 335 C 2231/14 
AG München, Urteil vom 26.09.2013, AZ: 332 C 19887/13  
AG München, Urteil vom 20.08.2013, AZ: 343 C 1379/13  
AG München, Urteil vom 12.07.2013, AZ: 345 C 13761/13 
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AG Neunkirchen, Urteil vom 28.05.2010, AZ: 4 C 243/10 
Eine Honorarforderung ist nicht überhöht, wenn sie sich zumindest weitgehend im Rahmen der 
BVSK-Honorarbefragung bewegt. 
 
Aus den Gründen 
… Die restlichen Sachverständigenkosten kann der Geschädigte verlangen, da sie zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind. Er ist unter Berücksichtigung des § 250 BGB 
auch berechtigt, Geldersatz zu verlangen, da die Beklagten weiteren Schadensersatz abgelehnt 
haben. 
 
Sachverständigenkosten sind nach ständiger Rechtsprechung des BGH vom Schädiger zu ersetzen, 
soweit diese zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und damit als Begleitkosten zur 
Herstellung des Zustandes, der ohne die Schädigung bestehen würde, erforderlich sind. Ob und in 
welchem Umfang Herstellungskosten und damit auch Sachverständigenkosten erforderlich sind, 
richtet sich danach, ob sie Aufwendungen darstellen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender 
Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte 
ist dabei nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm zumutbaren von mehreren 
möglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen. Es ist insoweit eine 
subjektbezogene Schadensbetrachtung anzustellen. Der Geschädigte ist dabei grundsätzlich nicht zur 
Erforschung des ihm zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen für den Schädiger möglichst 
preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Er wird in aller Regel von der Erforderlichkeit 
der anfallenden Sachverständigenkosten ausgehen dürfen. Erst wenn für ihn als Laien erkennbar ist, 
dass der Sachverständige sein Honorar quasi willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem 
auffälligen Missverhältnis zueinander stehen oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden 
zur Last fällt, kann er nicht mehr vollständigen Ausgleich verlangen. Demgegenüber ist der Schädiger 
nicht rechtlos gestellt. Er kann in entsprechender Anwendung des § 255 BGB die Abtretung seiner 
Rückforderungsansprüche verlangen (vgl. insoweit die ständ. Rspr. des LG Saarbrücken, z.B. den 
Hinweisbeschluss 13 S 146/09 und das Urt. 13 S 108/08 ). 
 
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze steht dem Kläger ein Anspruch auf Ersatz restlicher 
Sachverständigenkosten in der mit der Klage geltend gemachten Höhe zu. 
 
a.) Der Umstand, dass sich die Abrechnung des Sachverständigen an der Schadenshöhe orientiert 
und ohne Rücksicht auf den Zeitaufwand erfolgt ist, ist unerheblich. 
 
b.) Auch die Höhe der Abrechnung war für den Geschädigten nicht erkennbar überhöht. Gegen eine 
erkennbar überhöhte Forderung spricht bereits, dass sich die Honorarforderung des Sachverständigen 
zumindest weitgehend im Rahmen der BVSK-Befragung liegt. Die Beklagten können gegen die Höhe 
der Abrechnung auch nicht mit Erfolg einwenden, dass die Nebenkosten erkennbar überhöht seien. 
Da die Nebenkosten im Gegensatz zur Grundvergütung unabhängig von der Schadenshöhe erhoben 
werden, können diese umso eher das Grundhonorar erreichen, je niedriger dieses ist. … 
 
 
AG Neu-Ulm, Urteil vom 13.06.2014, AZ: 3 C 447/14 
BVSK-Honorarbefragung ist geeignete Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 66,17 € aus abgetretenem Recht für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall erstelltes 
Gutachten.  
 
Das AG Neu-Ulm gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das AG Neu-Ulm erachtet die dem Geschädigten vom Kläger in Rechnung gestellten 
Sachverständigenkosten vollumfänglich als erstattungsfähig.  
 
Anhaltspunkte, dass die die hier geltend gemachten Kosten unangemessen sind, bestanden nicht. Die 
vom Kläger angesetzte Vergütung war üblich und angemessen.  
 

 

http://www.captain-huk.de/?page_id=1345
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Zur Ermittlung der ortsüblichen und angemessenen Vergütung zieht das AG Neu-Ulm in ständiger 
Rechtsprechung die vom BVSK e.V. veröffentlichte Honorarbefragung im Wege richterlicher 
Schätzung  als geeignete Schätzgrundlage heran.  
 
Die richtige Ermittlung des Schadenbetrages wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet der 
Sachverständige. Deshalb trägt eine an der Schadenhöhe orientierte angemessene Pauschalierung 
des Honorars dem nach der Rechtsprechung entscheidend ins Gewicht fallenden Umstand Rechnung, 
dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen 
Wertes der Forderung des Geschädigten ist.  
 
Einen praktikablen Wert für die Üblichkeit der hier in Rede stehenden Vergütung liefert das 
arithmetische Mittel des HB V Korridors der BVSK-Honorarbefragung 2013, den 50 % bis 60 % der 
Befragten – also die Mehrheit – ihrer Honorarabrechnung zugrunde legen. Dies gilt für das 
Grundhonorar und für die Nebenkosten.  
 
Die vorliegende Abrechnung hielt sich an die in der BVSK-Honorarbefragung vorgegebenen Grenzen 
bzw. unterschritt dies sogar. Die vom Kläger in Ansatz gebrachte Urheberrechtspauschale begegnete 
ebenfalls keinen Bedenken.  
 
Im Ergebnis wurden die Sachverständigenkosten daher in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Neu-Ulm bestätigt die BVSK-Honorarbefragung 2013 als geeignete Schätzgrundlage für die 
Angemessenheit und Ortsüblichkeit des Sachverständigenhonorars. Auch die in Ansatz gebrachte 
Urheberrechtspauschale hält das Gericht für erstattungsfähig. 
 
 
AG Nördlingen, Urteil vom 16.05.2014, AZ: 1 C 140/14  
Kein Bagatellschaden bei Schaden von rund 900,00 €, BVSK-Honorarbefragung ist geeignete 
Schätzgrundlage 
 
Hintergrund 
Der Kläger hatte ein Sachverständigengutachten erstellt und eine Schadenhöhe von netto 915,99 € 
ermittelt. Die beklagte Kfz-Haftpflichtversicherung lehnte die Erstattung der in Höhe von 236,31 € 
berechneten Sachverständigenkosten mit der Begründung ab, es handele sich um einen 
Bagatellschaden. 
 
Das AG Nördlingen gab der Klage auf Zahlung der Sachverständigengebühren vollumfänglich statt.  
 
Aussage 
Das Gericht führt zur Begründung aus, dass die Sachverständigenkosten grundsätzlich als Kosten der 
Schadenfeststellung zu erstatten sind. Der Geschädigte ist zu einer Erforschung des ihm 
zugänglichen Marktes, um einen möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, 
grundsätzlich nicht verpflichtet.  
 
Die Sachverständigenkosten in Höhe von 286,31 € bewegen sich nach Auffassung des Gerichts auch 
in einem angemessenen Rahmen, wobei es zur Ermittlung der ortsüblichen und angemessenen 
Vergütung die BVSK-Honorarbefragung 2013 als geeignete Schätzgrundlage heranzieht.  
 
Nur ergänzend fügt das Gericht hinzu, dass es beim dem Schadenbild „Stoßfängerabdeckung hinten, 
Spoiler hinten unten, Stoßfängerabdeckung hinten oben“ nicht ausgeschlossen ist, dass sich dahinter 
ein weiterer Schaden verbirgt. 
 
Das Gericht hielt die abgerechneten Kosten auch für angemessen und gab der Klage daher 
vollumfänglich statt.  
 
Praxis 
Das AG Nördlingen stellt bei der Bemessung der Bagatellschadengrenze auf die Sicht eines 
verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Situation des Geschädigten und aus dessen 
Sicht im Zeitpunkt der Auftragserteilung ab. Zur Ermittlung der Angemessenheit der 
Sachverständigenkosten zieht das Gericht die BVSK-Honorarbefragung 2013 heran. 
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AG Passau, Urteil vom 07.01.2013 – 15 C 2233/12 
1. Sachverständigenkosten sind nur dann nicht in vollem Umfang zu erstatten, wenn sie völlig 

aus dem üblichen Rahmen fallen und außer Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen. 
2. der Zweite Fotosatz ist zu erstatten, da nicht nur die beklagte Versicherung, sondern auch 

der Unfallgeschädigte Anrecht und berechtigtes Interesse an der Übersendung der 
Schadenfotos hat. 

 
Aus den Gründen 
… Sachverständigenkosten sind nur dann nicht in vollem Umfang zu erstatten, wenn sie völlig aus 
dem üblichen Rahmen fallen und in keinem vernünftigen Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen. 
Nach Prüfung der Klageforderung sind dafür hier keinerlei Anhaltspunkte gegeben. Auch die 
klägerseits geltend gemachten Kosten für Zweitabzüge der Fotos sind nach Ansicht des Gerichts 
ebenfalls erforderlich und zu erstatten, da nicht nur die beklagte Versicherung, sondern auch der 
Unfallgeschädigte, welcher den Sachverständigen eingeschaltet hat, ein Anrecht und ein berechtigtes 
Interesse an der Übersendung der Schadensfotos hat. … 
 
Weiteres Urteil 
AG Passau, Urteil vom 29.11.2012, AZ: 15 C 2027/12 
AG Passau, Urteil vom 06.03.2010, AZ: 17 C 418/10 
 
 
AG Pfaffenhofen a.d. Ilm, Urteil vom 28.02.2013, AZ: 1 C 9/13 
1. Sachverständigenkosten sind zu ersetzen, solange keine erkennbar willkürliche 

Festsetzung und keine erkennbar überhöhte Honorarforderung gegeben ist. 
2. der Ansatz von weiteren Nebenkosten neben dem Grundhonorar ist zulässig wobei deren 

Gesamthöhe nicht von vornherein auf 100,00 € zu beschränken ist. 
 
Aus den Gründen 
… Unstreitig hat die Klägerin einen Schadenersatzanspruch gegen die Beklagte in Höhe der Kosten 
des zur Ermittlung des Schadensumfangs erforderlichen Sachverständigengutachtens, da diese zum 
ersatzfähigen Schaden im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB gehören. Soweit zur Schadensermittlung die 
Erstellung eines Sachverständigengutachtens zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
ist, sind auch die Kosten des Sachverständigen zu ersetzen. 
 
Dies gilt auch dann, wenn die Gutachterkosten nach genauerer Betrachtung und näherer Prüfung im 
Einzelfall überhöht sind, solange keine erkennbar willkürliche Festsetzung des 
Sachverständigenhonorars und keine erkennbar überhöhte Honorarforderung gegeben ist. 
 
Soweit sich die Kosten des Sachverständigen noch innerhalt dieses Rahmens bewegen, stellen diese 
den erforderlichen Sachaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB dar.   
 
Diese Grenze wurde durch die streitgegenständlichen Sachverständigenkosten lt Rechnung vom 
16.04.2012 nicht überschritten. 
 
Für die Klägerin war der geltend gemachte Rechnungsbetrag nicht erkennbar willkürlich oder 
erkennbar überhöht. 
 
Die Rechnung war in zahlreiche nachvollziehbare Einzelpositionen aufgeteilt, neben denen die 
jeweiligen Einzelpositionen rechnerisch dargestellt wurden, so dass die Rechnung an sich 
nachvollziehbar war.  
 
Das Sachverständigenhonorar in Höhe von 889,50 € war angesichts eines festgestellten Schadens 
von 9.441,48 € (brutto) bzw. 7.934,02 € (netto) nicht unverhältnismäßig, insbesondere steht es in 
keinem auffälligen Missverhältnis zum Sachschaden.  
 
Entgegen der Ansicht des LG Saarbrücken in der von Beklagtenseite vorgelegten Entscheidung ist 
nach Ansicht des erkennenden Gerichts der Ansatz von weiteren Nebenkosten neben dem 
Sachverständigenhonorar zulässig und deren Gesamthöhe nicht auf 100,00 € beschränkt. Diese 
Einschränkung hat das LG Saarbrücken auch nur für Routineschadensgutachten getroffen, wobei hier 
dann zu klären sein wird im Einzelfall, bei welchen Schäden ein Routineschadensgutachten vorliegt 
und wo nicht und welche Kriterien zur Abgrenzung heranzuziehen sein werden. 
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Dies kann jedoch im konkreten Fall offen bleiben, da allein maßgeblich ist, ob aus der subjektiven 
Sichtweise der Geschädigte, hier der Klägerin das berechnete Entgelt des Sachverständigen 
erkennbar willkürlich oder erkennbar überhöht war. … 
 
 
AG Pinneberg, Urteil vom 30.09.2014, AZ: 64 C 106/14 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Die Parteien streiten um restliche Sachverständigenkosten in Höhe von 61,88 €. Die Beklagte hatte 
vorprozessual die Sachverständigenkosten für ein vom Kläger in Auftrag gegebenes Gutachten zur 
Feststellung der Höhe des Unfallschadens an seinem Pkw nicht vollständig reguliert. Die Beklagte 
wendet ein, die Nebenkosten seien willkürlich gegriffen und völlig überteuert. 
 
Die hiergegen gerichtete Klage hatte vollumfänglich Erfolg.  
 
Aussage 
Das AG Pinneberg sprach dem Kläger die Sachverständigenkosten in voller Höhe zu. Erforderliche 
Sachverständigenkosten sind zu erstatten, wobei der Geschädigte zwar den günstigen Weg zu 
wählen hat, jedoch zur Darlegung der Schadenhöhe genügt regelmäßig die Vorlage einer Rechnung 
des beauftragten Sachverständigen. Die tatsächliche Rechnungshöhe bildet bei der 
Schadenschätzung nach § 287 ZPO ein wesentliches Indiz für die Bestimmung des zur Herstellung 
erforderlichen Betrages. Dies gilt für das Grundhonorar und die Nebenkosten gleichermaßen.  
 
Als erforderlich sind nach der ständigen Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendungen 
anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten 
machen würde. Wenn der Geschädigte die Höhe der für die Schadenbeseitigung aufzuwendenden 
Kosten beeinflussen kann, ist er unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht gehalten, im 
Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadenbehebung zu wählen. Das 
Gebot zu wirtschaftlich vernünftiger Schadenbehebung verlangt vom Geschädigten jedoch nicht, 
zugunsten des Schädigers zu sparen oder sich in jedem Fall so zu verhalten, als ob er den Schaden 
selbst zu tragen hätte. Bei der Beauftragung eines Kfz-Sachverständigen darf sich der Geschädigte 
damit begnügen, den ihm im seiner Lage ohne Weiteres erreichbaren Sachverständigen zu 
beauftragen. Er muss nicht zuvor eine Marktforschung nach dem honorargünstigsten 
Sachverständigen betreiben.  
 
Das Gericht konnte keine wesentliche Überhöhung der Nebenkosten feststellen. Insbesondere die 
Einwendungen der Beklagten, die Nebenkosten seien willkürlich gegriffen und insbesondere mit Blick 
auf die Fotokosten völlig überteuert, hatten vor Gericht keinen Bestand. Kosten von 0,50 € je 
Farbkopie und auch bei dem Ausdruck eines Fotos entsprechen dem üblichen Preis.   
 
Praxis 
Das AG Pinneberg begründet seine Entscheidung unter Anwendung des „Gebots zur wirtschaftlich 
vernünftigen Schadenbehebung“, welches vom Kläger im vorliegenden Fall nicht verletzt wurde. 
 
 
AG Pirmasens, Urteil vom 07.11.2014, AZ: 2 C 111/14 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Der Kläger erlitt am 07.03.2014 unverschuldet einen Unfall. Die Eintrittspflicht der Beklagten (Kfz-
Haftpflichtversicherer des Unfallgegners) dem Grunde nach stand fest. Zur Ermittlung der 
Schadenhöhe holte der Kläger ein Sachverständigengutachten ein.  
 
Die Beklagte wendet ein, die geltend gemachten Sachverständigenkosten und die Nebenkosten 
(zweiter Fotosatz, Kosten für Kopien, Pauschalkosten für E-Mail und Fax, Kosten für 
Restwertanfragen, Fotoauslagen und Audatex-Abruf) seien übersetzt.  
 
Aussage 
Das AG Pirmasens hat der Klage vollumfänglich stattgegeben.  
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Die Kosten des Sachverständigengutachtens wurden vollumfänglich zugesprochen. Die von dem 
Kläger getroffene Auswahl des Sachverständigen hat im vorliegenden Fall nicht gegen die nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung statuierten Grundsätze verstoßen. Der Kläger durfte die Kosten 
des Sachverständigengutachtens für erforderlich, üblich und angemessen halten. Der Geschädigte ist 
nicht verpflichtet, sich nach dem günstigsten Sachverständigen zu erkundigen (LG Kaiserslautern, 
Urteil vom 14.04.2013, AZ: 3 O 837/12; LG Saarbrücken, Urteil vom 10.02.2011, AZ: 13 S 26/11).  
 
Zudem lagen die Kosten des Gutachtens nicht in einem erkennbaren Missverhältnis zur Leistung. Eine 
Erkennbarkeit des Missverhältnisses dürfte erst dann in Betracht kommen, wenn Gutachterkosten 
über 25 % der Reparaturkosten betragen. Der Umstand, dass die Abrechnung des Sachverständigen 
nicht mit Rücksicht auf den Zeitaufwand erfolgte, ist unbedenklich. Eine an der Schadenhöhe 
orientierte angemessene Pauschalisierung des Honorars ist zulässig. Im Rahmen der gemäß § 287 
ZPO vorzunehmende Schadenschätzung orientiert sich das Gericht bei Überprüfung der 
Angemessenheit der Kosten an der von dem BVSK vorgenommenen Befragung zur Höhe des 
üblichen Sachverständigenhonorars unter Berücksichtigung der Erkennbarkeit einer möglichen 
Unangemessenheit für einen Laien. Die Befragung der BVSK-Mitglieder wird als Orientierungshilfe 
verstanden. Das Gericht hält die Liste für eine geeignete Schätzgrundlage.  
 
Das vorliegend von dem Sachverständigen errechnete Grundhonorar als auch die in Rechnung 
gestellten Nebenkosten liegen innerhalb des sogenannten Honorarbereichs V der BVSK-
Honorarbefragung und soweit das Sachverständigenhonorar knapp oberhalb des Preiskorridors lag, 
kann diese Überschreitung nicht zulasten des Klägers als Laie gehen. Die Nebenkosten sind 
zusätzlich zu einer Pauschalierung des Grundhonorars zu erstatten. Die Abrechnungsart ist nicht zu 
beanstanden, zumal sie auch von den Gebührenordnungen – wie zum Beispiel dem RVG – gewählt 
wird. Außerdem sind derartige Feinheiten der Abrechnung für einen verständigen Laien nicht zu 
erkennen. Eine Kürzung der Sachverständigenkosten kann allein aufgrund der festgestellten 
Überschreitung nicht vorgenommen werden, da sonst die besondere Bedeutung der vorgelegten 
Rechnung für den konkreten Einzelfall und die Lage des Geschädigten bei der Beauftragung eines 
Sachverständigen verkannt würde. Nur 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, ist es geboten, einen günstigeren Sachverständigen zu 
beauftragen. Die Umstände waren im Streitfall nicht vorgetragen und dargelegt. 
 
Praxis 
Das AG Primasens bestätigt die Anwendbarkeit der BVSK-Honorarbefragung als Schätzgrundlage 
sowohl für das Grundhonorar als auch für die Nebenkosten. Zudem geht das Gericht davon aus, dass 
ein für den Geschädigten als Laien erkennbares Missverhältnis erst dann in Betracht kommt, wenn die 
Gutachterkosten mehr als 25 % der Reparaturkosten betragen.  
 
Eingereicht von RA Klaus Leinenweber(Fachanwalt für Verkehrsrecht), Pirmasens 
 
 
AG Regensburg, Urteil vom 24.01.2013, AZ: 7 C 2773/12 
Zur Bewertung des Sachverständigenhonorars kann die BVSK-Honorarbefragung 
herangezogen werden. 
 
Aus den Gründen  
… Die Sachverständigenvergütung stellt einen ersatzpflichtigen Folgeschaden des Unfallereignisses 
dar. Insbesondere handelt es sich bei dem vom Kläger gutachterlich festgestellten Nettosachschaden 
in Höhe von 1.709,29 € sowie der Wertminderung in Höhe von 200,00 € (Gesamtschaden 1.909,29 €) 
nicht um einen bloßen Bagatellschaden, der eine sachkundige Schadensfeststellung überflüssig 
erscheinen ließe. 
 
Bei der Bewertung des Sachverständigenhonorars schließt sich das Gericht der BVSK 
Honorarbefragung 2011 des Bundesverbandes der freiberuflichen und unabhängigen 
Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. Berlin an, mit der Folge, dass die Vergütung sich 
in Abhängigkeit zur Höhe des zu begutachtenden Schadens bemisst. Bei einem Schaden von 
1.909,29 € liegt der Grundhonorarkorridor zwischen 316,00 und 350,00 €. Nachdem der Kläger von 
einem Grundhonorar in Höhe von 350,00 € ausgegangen ist, ist dies nicht zu beanstanden. Die 
Beklagte beanstandet die Positionen 28,80 € und 16,80 € nicht. 
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Kosten für einen zweiten Fotosatz kann der Kläger nicht verlangen, da dieser Fotosatz zur 
Schadensregulierung nicht erforderlich war. 
 
Die vom Kläger zum Ansatz gebrachten Schreibkosten mit 3,00 € pro Seite für das Original ist nicht zu 
beanstanden und liegen im Rahmen der BVSK Honorarbefragung 2011 für Nebenkosten. Darin ist ein 
Korridor von 2,47 € bis 3,75 € vorgesehen. Auch die Schreibkosten für die Kopie mit 1,40 € pro Seite 
liegt im Rahmen des Korridors, der zwischen 2,28 € und 2,80 € liegt.  
 
Die Telefon- und Portokosten liegen mit 15,00 € ebenfalls im Korridor, der einen Rahmen von 13,59 
bis 18,88 € enthält. … 
 
 
AG Rosenheim, Urteil vom 19.03.2013, AZ:15 C 614/12 
1. Einwendungen gegen die Höhe er Sachverständigenkosten können gegenüber dem 

Geschädigten nur dann erhoben werden, wenn ihn ein Auswahlverschulden trifft oder die 
Überhöhung derart evident und für einen Laien erkennbar ist. 

2. der HB V Korridor der BVSK-Honorarbefragung 2011 ist bezüglich des Grundhonorars und 
der Nebenkosten eine ausreichende Grundlage zur Schadenschätzung.  

 
Aus den Gründen  
… Die hier streitgegenständlichen Kosten eines Sachverständigengutachtens gehören zu den mit dem 
Schaden unmittelbar verbundenen und gem. § 249 Abs. 1 BGB auszugleichenden 
Vermögensnachteilen, soweit sich die Begutachtung zur Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruches als erforderlich und zweckmäßig darstellt Dies hat der BGH bei einer 
Schadenshöhe von mehr als 1.400,– DM (715,81 Euro) bejaht. Die Erforderlichkeit der Einholung 
eines Sachverständigengutachtens als solches ist zwischen den Parteien daher auch unstreitig 
geblieben. 
 
Wahrt der Geschädigte diesen Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen sind weder der 
Schädiger noch das Gericht im Schadensersatzprozeß berechtigt, eine Preiskontrolle durchzuführen, 
was ausdrücklich auch für die Höhe des Sachverständigenhonorars gilt (BGH NJW 2007, 650 im 
Anschluss an http://www.captain-huk.de VersR 2004, 1189). 
 
Nach der überwiegenden Rechtsprechung können grundsätzlich sogar überhöhte 
Sachverständigenkosten erstattungspflichtig sein, soweit dies einem Laien nicht ohne weiteres 
erkennbar ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.6.2008, http://www.captain-huk.de). Einwendungen 
gegen die Höhe der Sachverständigenkosten können dem Geschädigten gegenüber im Ergebnis nur 
dann erhoben werden, wenn ihn, wofür die Beklagtenpartei beweisbelastet ist, ein 
Auswahlverschulden trifft oder die Überhöhung derart evident und auch für den Laien erkennbar ist, 
dass eine Beanstandung im Hinblick auf die Schadensminderungspflicht des Geschädigten gem. 
§ 254 BGB von ihm verlangt werden muss, wobei der Geschädigte allerdings ausdrücklich nicht 
verpflichtet ist, vor Auftragserteilung Preisvergleiche anzustellen. 
 
Bezüglich eines Auswahlverschuldens wurde seitens der Beklagtenpartei nichts vorgetragen. 
Insbesondere wurde nicht dargelegt, dass bzw. unter welchen Voraussetzungen der Kläger ein 
Sachverständigengutachten zur Ermittlung der Schadenshöhe anders als von ihm in Auftrag gegeben 
hätte erhalten können (LG Münster, Urteil vom 16.8.2006, …). 
 
Die geltend gemachten Sachverständigenkosten sind im konkreten Fall auch nicht evident und für den 
Laien erkennbar überhöht, vielmehr entsprechen sie der üblichen Vergütung gern, § 632 Abs. 2 BGB. 
 
Soweit das Gericht im Rahmen des § 632 Abs. 2 BGB eine Überprüfung der Sachverständigenkosten 
durchzuführen hat, kann dies entweder durch Einholung eines Sachverständigengutachtens erfolgen 
oder im Hinblick auf den geringen Streitwert im Rahmen einer gerichtlichen Schadensschätzung gem. 
§ 287 ZPO, wobei das Gericht in regelmäßiger Rechtsprechung als Maßstab die Honorarbefragung 
des Bundesverbandes der freiberuflichen unabhängigen Sachverständigen für das 
Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK) 2010/2011 dieser Schätzung zugrunde legt. Anhand der genannten 
BVSK-Honorarbefragung ist das mangels einer konkreten Honorarvereinbarung maßgebliche übliche 
Entgelt im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB ermittelbar. In Bezug auf die BVSK-Honorarbefragung hat der 
BGH, NJW 2006, 2472, ausdrücklich festgestellt, dass als übliche Vergütung nicht nur ein fester Satz 

 

http://www.captain-huk.de/wp-content/uploads/rechtsprechung/urteile/sv-honorar/BGH_X_ZR_122-05.pdf
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oder gar ein fester Betrag herangezogen werden kann, sondern sie sich innerhalb einer bestimmten 
Bandbreite bewegen kann, sodass es für die Annahme einer üblichen Vergütung ausreicht, dass für 
die Leistung innerhalb dieser Bandbreite liegende Sätze verlangt werden. Der BGH weist in der 
genannten Entscheidung darauf hin, dass im Maklerrecht eine Spanne von 3 bis 5 % des Wertes des 
vermittelten Objekts nicht als für die Bestimmung der Vergütung gem. § 653 Abs. 2 BGB ungeeignet 
angesehen wurde. 
 
Bei der konkreten Schadenshöhe von bis zu 5.000,00 € (Reparaturkosten zzgl. Wertminderung) 
beträgt die Spanne im HB V – Korridor 1%. Der BVSK ist der größte Verband qualifizierter 
freiberuflicher Kfz- Sachverständiger, an der Befragung haben über 90% der Mitglieder teilgenommen. 
Konkreter Vortrag, der die Üblichkeit der hier ermittelten Werte in Frage stellt bzw. widerlegt, ist 
seitens der Beklagtenpartei nicht erfolgt. Ein Vergleich mit Fotokosten im Drogeriemarkt ist verfehlt, 
schon weil in diesem Fall weitere Kosten durch Fahrtkosten anfielen; auch sind durch den 
Sachverständigen die Lichtbilder in das Schreibwerk einzufügen und ggf. zu bearbeiten, was ebenfalls 
neben dem reinen Ausdrucken zu vergüten ist. 
 
Ein Vergleich der eingeklagten Gutachterrechnung mit dem sich aus der BVSK-Umfrage ergebenden 
Honorarkorridor HB V, indem je nach Schadenshöhe zwischen 50 % und 60 % der BVSK-Mitglieder 
ihr Honorar berechnen, ergibt sich, dass die streitgegenständliche Gutachterrechnung sich als nicht 
überhöht darstellt. 
 
Die Berechnung der Sachverständigenkosten in Relation zur Schadenshöhe ist zwischen den 
Parteien nicht streitig. Auf die Höhe der kalkulierten Reparaturkosten kommt es im vorliegenden Fall 
nicht an, da im Totalschadensfall die Schadenshöhe nach dem Wiederbeschaffungswert brutto als 
Bezugsgröße bemessen wird. Im konkreten Fall reicht dieser HB V Korridor bis 350,– Euro, so dass 
der Sachverständige sich insoweit mit den in Rechnung gestellten 300,– Euro in diesem Rahmen 
bewegt. Bezüglich der Fotokosten gibt die zugrunde gelegte BVSK Befragung für den ersten Fotosatz 
einen Korridor von 2,06 Euro bis 2,57 Euro je Foto, für den zweiten Fotosatz 1,25 Euro bis 1,80 Euro 
vor, sodass der Sachverständige sich mit geltend gemachten 2,50 Euro pro Foto erster Fotosatz bzw. 
1,50 Euro pro Foto zweiter Fotosatz innerhalb dieser Grenze befindet. Soweit der Sachverständige 
Schreibkosten in Höhe von 3,50 Euro pro Seite bzw. 2,50 pro Kopie erhebt, hält er sich damit im HB V 
Korridor, der bis 3,75 Euro pro Seite bzw. 2,80 Euro pro Kopie reicht. Bei der Pauschale für Telefon 
und Porto hält sich der Sachverständige mit geltend gemachten 18,– Euro wiederum im HB V 
Korridor, der bis 18,88 Euro reicht. 
 
Dementsprechend sind die eingeklagten Sachverständigenkosten in voller Höhe von der Beklagten 
gem. § 249 Abs. 2 BGB zu erstatten. … 
 
 
AG Saarbrücken, Urteil vom 13.10.2010, AZ: 37 C 327/10 (08) 
Halten sich Grundhonorar und Nebenkosten im Rahmen des Honorarkorridors der BVSK-
Honorarbefragung, innerhalb dessen 40 bis 60 % der befragten Sachverständigen abrechnen, 
können sie der Höhe nach nicht beanstandet werden. 
 
Aus den Gründen  
… Sachverständigenkosten sind vom Schädiger zu ersetzen, soweit diese zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und damit als Begleitkosten zur Herstellung des Zustandes, 
der ohne Schädigung entstehen würde, erforderlich sind. Ob und in welchem Umfang 
Herstellungskosten und damit auch Sachverständigenkosten erforderliche sind richtet sich danach, ob 
sie auch Aufwendungen darstellen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage 
des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf (BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ. 
VI ZR 67/06; Urteil des LG Saarbrücken vom 29.8.2008, AZ. 13 S 108/08). 
 
Aus dem Grundanliegen des § 249 BGB, den Geschädigten bei voller Haftung des Schädigers einen 
möglichst vollständigen Schadensausgleich zukommen zu lassen, folgt für die Prüfung, ob der 
Geschädigte den Aufwand zur Schadensbeseitigung in vernünftigen Grenzen gehalten hat, dass eine 
subjektbezogene Schadensbetrachtung anzustellen ist, d. h. Rücksicht auf die spezielle Situation des 
Geschädigten insbesondere auf seine individuelle Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die 
möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen ist (vgl. LG Saarbrücken am 
an angegebenen Ort). Dabei ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm 
zugänglichen Marktes verpflichtet, um einen für den Schädiger möglichst preisgünstigen 
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Sachverständigen ausfindig zu machen (vgl. LG Saarbrücken a.a.O.) Beim Geschädigten verbleibt 
zwar das Risiko, das er ohne nähere Erkundigungen einen Sachverständigen beauftragt, der sich 
später im Prozess als zu teuer erweist. Im Gegensatz zu dem Bereich des Mietwagengeschäfts fehlt 
es jedoch bei Sachverständigengutachten an einheitlichen Abrechnungsmodalitäten (vgl. LG 
Saarbrücken a.a.O.). Die Vergütung des Sachverständigen darf sich auch an der Schadenshöhe 
orientieren (BGH, Urteil vom 4.3.2006, XZR 122/05). Ein Anspruch auf Ersatz der Gutachterkosten 
besteht daher nur dann nicht mehr, wenn für den Kläger als Laien erkennbar ist, dass der 
Sachverständige sein Honorar quasi willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander stehen oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zu Last fällt 
(vgl. LG Saarbrücken a.a.O.). 
 
Unter Beachtung dieser Grundsätze steht der Klägerin ein Anspruch auf Ersatz der restlichen 
streitgegenständlichen Sachverständigengebühren in dem erkannten Umfang zu. Ob die Vergütung 
schadensrechtlich erforderlich ist, ermittelte das Gericht anhand der Honorarbefragung 2008/2009 des 
Bundesverbandes der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das 
Kraftfahrzeugwesen e.V. – BVSK – (vgl. Urteil des AG Saarbrücken vom 22.3.2007, Az. 5 C 826/06). 
Soweit sich das Grundhonorar als auch die Nebenkosten innerhalb des dort ermittelten 
Honorarkorridors HB III halten, innerhalb dessen 40% bis 60% der befragten Sachverständigen 
abrechnen, können sie in der Höhe nicht beanstandet werden (vgl. AG Saarbrücken, a.a.O.). Dabei 
kommt es nicht darauf an, wie viel Prozent der Sachverständigen nach der Schadenshöhe abrechnet 
und ob die Honorarbefragung statistisch repräsentativ ist. Denn jedenfalls kann dem Geschädigten die 
Vereinbarung oder Zahlung eines überhöhten Honorars nicht vorgeworfen werden, wenn eine nicht 
unerhebliche Zahl von Sachverständigen in diesem Bereich abrechnet (vgl. AG Saarbrücken, a.a.O.). 
Aus der Honorarbefragung selbst ergibt sich zumindest, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Sachverständigen in diesem Bereich abrechnet. Erkenntnismöglichkeiten des Geschädigten, um zu 
einer anderen Einschätzung zu kommen bestehen nicht.  
 
Die Rechnung des Sachverständigen vom 17.2.2010 überschreitet den Honorarkorridor allenfalls bei 
den Fotokosten geringfügig (2,60 EUR statt max. 2,46 EUR), im Übrigen jedoch nicht. Daher kann das 
Honorar des Sachverständigen insgesamt nicht als unangemessen überhöht angesehen werden.  
 
Daneben rechnet der Sachverständige die EDV-Abrufgebühr für die Bewertung, die Kalkulation sowie 
die Abfrage Restwertbörse mit einem Betrag von jeweils 20,00 EUR ab. Diese zusätzlichen 
Nebenkosten sind jedenfalls bis zu einem Betrag von jeweils 25,00 EUR angemessen (vgl. AG 
Saarbrücken, a.a.O.). Insgesamt liegen die vom Sachverständigen berechneten Kosten daher nicht 
außerhalb eines angemessenen Bereiches und können aus Sicht des Geschädigten als zur 
Schadensbeseitigung erforderlich angesehen werden. 
 
Allerdings entspricht die Rechnung hinsichtlich der Mengenangaben bei den Nebenkosten nicht in 
allen Punkten den getroffenen Vereinbarungen. Insoweit ist die Rechnung auch voll überprüfbar, weil 
es dabei nicht um die generelle Höhe des Sachverständigenhonorars geht, sondern um den 
erforderlichen konkreten Aufwand an Fotos, Fahrtkosten, Schreibkosten und Kopien. 
 
Bei den Schreibkosten werden 31 Seiten berechnet. Das Gutachten besteht aus 20 Schreibseiten 
sowie einer Fotodokumentation. Die Kosten für das Anfertigen der Fotos sind jedoch bereits mit der 
entsprechenden Fotopauschale abgegolten. Daher entfallen 11 Schreibseiten zu je 3,00 EUR. 
 
Kopiekosten werden insgesamt 69 Stück abgerechnet. Es kommt hierbei auf die Zahl der 
erforderlichen Kopien an (vgl. AG Saarbrücken, a.a.O.). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 
Gutachten in 3-facher Ausfertigung erstellt werden darf. Insofern wird für die gegnerische 
Versicherung das Original erstellt, so dass keine Kopien anfallen. Zudem können für den Auftraggeber 
zwei Ausfertigungen erstellt werden, wovon eine den zweiten Fotosatz enthält. Daher sind jeweils 20 
Kopien, also insgesamt 40 Kopien abrechenbar. Es entfallen daher noch 29 Kopien zu je 0,75 EUR. 
 
Zusammenfassend ist daher von der Rechnung ein Gesamtbetrag von 54,75 EUR netto, also 65,15 
EUR, abzusetzen. … 
 
Weitere Urteile 
AG Saarbrücken, Urteil vom 18.06.2010, AZ: 121 C 256/09 (11) 
AG Saarbrücken, Urteil vom 03.04.2010, AZ: 5 C 596/09 (03) 
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AG Saarburg, Urteil vom 25.03.2010, AZ: 5b C 474/09 
Gegen eine für den Geschädigten erkennbare Überhöhung des Sachverständigenhonorars 
spricht, wenn sich die Honorarforderung hinsichtlich Grundvergütung und Nebenkosten im 
Rahmen des Preiskorridors bewegen, den nach der BVSK-Honorarbefragung 40-60 Prozent der 
BVSK-Mitglieder bei ihrer Honorarrechnung in Ansatz bringen. 
 
Aus den Gründen 
… Der Kläger kann die ihm entstandenen Sachverständigenkosten in vollem Umfang verlangen, denn 
es handelt sich insoweit um Kosten, die zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig 
waren, § 249 Abs. 2 S. 1 BGB.  
 
Sachverständigenkosten sind vom Schädiger nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs, der sich das erkennende Gericht anschließt, zu ersetzen, soweit diese zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und damit als Begleitkosten zur Herstellung des Zustandes, 
der ohne Schädigung bestehen würde, erforderlich sind (vgl. etwa BGH NJW-RR 1989, 953). Ob und 
in welchem Umfang Herstellungskosten – und damit auch Sachverständigenkosten – erforderlich sind, 
richtet sich danach, ob sie Aufwendungen darstellen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender 
Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und erforderlich halten darf (BGH 
Versicherungsrecht 2007, 560 mit weiteren Nachweisen). Dabei ist eine subjektbezogene 
Schadensbetrachtung anzustellen, d.h. Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten, 
insbesondere auf dessen individuelle Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten, zu nehmen (vgl. BGHZ 
132, 373, 376 ff). Da es sich im Hinblick auf die Kosten von Sachverständigengutachten an 
einheitlichen Abrechnungsmodalitäten oder allgemein zugänglichen Preislisten, die einen Vergleich 
der Kosten ermöglichen würden, fehlt, wird der Geschädigte in aller Regel von der Erforderlichkeit der 
anfallenden Sachverständigenkosten ausgehen dürfen. Erst wenn für ihn als Laien erkennbar ist, dass 
der Sachverständige ein Honorar quasi willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander stehen, oder dem Geschädigten selbst ein Auswahlverschulden zur Last 
fällt oder er offensichtliche Unrichtigkeiten der Begutachtung oder der Honorarberechnung missachtet, 
kann er vom Schädiger nicht mehr vollständigen Ausgleich gezahlter Aufwendungen verlangen (vgl. 
OLG Düsseldorf, NJW Spezial 2008, 458). 
 
Nach diesen Grundsätzen steht dem Kläger vorliegend ein Anspruch auf Ersatz der restlichen 
Sachverständigenkosten zu. Das vom Sachverständigen geforderte Honorar hält sich im Rahmen des 
zur Wiederherstellung Erforderlichen, es ist insbesondere nicht erkennbar willkürlich festgesetzt oder 
überhöht. So war zunächst die Höhe der Abrechnung des Sachverständigen … für den Kläger nicht 
erkennbar überhöht. Gegen eine erkennbar überhöhte Forderung spricht im vorliegenden Fall bereits 
dass sich die Honorarforderung des Sachverständigen sowohl hinsichtlich der berechneten 
Grundvergütung als auch hinsichtlich der Nebenkosten – mit Ausnahme der berechneten Fotokosten 
für den ersten Fotosatz – innerhalb des Preiskorridors bewegt, den nach der BVSK Honorarbefragung 
für das Jahr 2008/2009 40 bis 60 Prozent der BVSK-Mitglieder bei ihrer Honorarrechnung in Ansatz 
bringen. 
 
Soweit der Sachverständige eine Gebrauchtfahrzeugbewertung nach dem DAT-System 
vorgenommen hat, ist insofern für den Geschädigten eine willkürliche Vorgehensweise nicht 
erkennbar. Zudem sind auf Grund der vorgenommenen Gebrauchtwagenbewertung allenfalls 
geringfügig höhere Nebenkosten entstanden. 
 
Auch soweit der Sachverständige Schreibkosten für 26 Seiten in Rechnung stellt, ist eine willkürliche 
Abrechnung nicht erkennbar. Das Sachverständigengutachten selbst umfasst bereits 17 Seiten, hinzu 
kommen ausweislich des Inhaltsverzeichnisses noch weitere Seiten für Fotodokumentation. Das 
insofern möglicherweise eine willkürliche Berechnung erfolgt ist, ist für den Geschädigten jedenfalls 
nicht ohne weiteres erkennbar. 
 
Weiterhin durfte der in Saarwellingen wohnhafte Geschädigte auch einen in Merzig ansässigen 
Sachverständigen beauftragen. Es ist seitens des Beklagten bereits nicht vorgetragen, dass am 
Wohnort des Klägers überhaupt ein Kfz-Sachverständiger tätig ist. Darüber hinaus ist es aber auch 
nicht zu beanstanden bzw. im Rahmen der Schadensminderungspflicht vorzuhalten, wenn der 
Geschädigte einen Sachverständigen aussucht, der in einer Entfernung von 32 km von seinem 
Wohnort ansässig ist. … 
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AG Saarlouis, Urteil vom 12.11.2010, AZ: 29 C 1364/10 (16) 
Liegen Grundhonorar und Nebenkosten im Rahmen des entsprechenden Korridors der BVSK-
Honorarbefragung, sind diese zu erstatten. 
 
Aus den Gründen  
… Zu den ersatzfähigen Kosten des Unfallgeschädigten gehören diejenigen für ein 
Schadensgutachten, soweit dieses zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich ist (vgl. 
nur Palandt/Grüneberg, BGB, 69 Aufl., § 249 Rdnr. 58 m.w.N.). 
 
Der Geschädigte kann zwar auch die Kosten eines Sachverständigengutachtens nur dann und 
insoweit geltend machen, als es sich um Aufwendungen handelt, die ein verständiger, wirtschaftlicher 
denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf und 
trägt das Risiko, wenn er ohne nähere Erkundigung einen Sachverständigen beauftragt, dessen 
Gutachten sich später im Prozess als zu teuer erweist (vgl. BGH NJW 2007, 1450 ff.). Der 
Geschädigte ist allerdings grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des Marktes verpflichtet, um einen 
für den Schädiger möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen. Weil es im 
Gegensatz etwa zu dem Bereich des Mietwagengeschäfts bei Sachverständigengutachten einheitlich 
in Abrechnungsmodalitäten und allgemein zugänglichen Preislisten fehlt, die einen Vergleich der 
anfallenden Kosten ermöglichen würden, darf der Geschädigte in aller Regel von der Erforderlichkeit 
der anfallenden Sachverständigenkosten ausgehen. Erst wenn für ihn erkennbar ist, dass der 
Sachverständige sein Honorar quasi willkürlich festsetzt und Preis und Leistung in einem auffälligen 
Missverhältnis zueinander stehen, kann er nicht mehr vollständigen Ausgleich seiner Aufwendungen 
verlangen (vgl. LG Saarbrücken, Urteil vom 29.08.08, Az.: 13 S 108/08 m.w.N.). 
 
Im vorliegenden Fall ist die Anwendung dieser Grundsätze von einer Überhöhung der 
Sachverständigenkosten um insgesamt 0,48 € auszugehen. Die dem Kläger seitens des Kfz-
Sachverständigenbüros … berechneten Preise bewegen sich weitgehend im Rahmen des 
Honorarkorridors HB III der BVSK-Honorarbefragung 2008/2009. Halten sich Grundhonorar und 
Nebenkosten innerhalb des Honorarkorridors HB III der benannten Befragung, so kann nicht 
festgestellt werden, dass die vereinbarte Vergütung nicht erforderlich ist, da feststeht, dass eine nicht 
unerhebliche Zahl von Sachverständigen in diesem Bereich abrechnet. Daraus ergibt sich wiederum, 
dass der Geschädigte regelmäßig keine Möglichkeit hat, vor Beauftragung zu einer anderen 
Einschätzung zu kommen. 
 
Hieran hält das Gericht schon zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung im Saarland fest. 
Soweit das Gesprächsergebnis des BVSK mit der Beklagten niedrigere Werte ausweist, als die 
Honorarbefragung selbst, ist schon nicht hinreichend deutlich, ob sich die dortigen Werte nicht 
lediglich auf die Abrechnung der Sachverständigen im Verhältnis zur Beklagten bezieht. Ob 
Sachverständige gegenüber der Beklagten, möglicherweise auch anderen Haftpflichtversicherern 
gegenüber, niedrigere Honorarforderungen geltend machen, enthält aber keinen zwingenden Hinweis 
darauf, dass Kfz-Sachverständige in der Region bei einer Beauftragung von privaten Kunden die 
gleichen niedrigen Sätze anlegen (vgl. LG Saarbrücken a.a.O.). 
 
Im vorliegenden Fall liegt die Grundvergütung, die seitens des Sachverständigenbüros in Ansatz 
gebracht wird, noch im mittleren Bereich des Honorarkorridors HB III. Sie liegt auch deutlich unterhalb 
des entsprechenden Wertes der HB II.   
 
Die Kosten für den ersten Fotosatz liegen mit 2,50 EUR allerdings mit 0,04 EUR über dem Höchstsatz 
des Honorarkorridors HB III betreffend Nebenkosten. Soweit der Höchstsatz überschritten ist, ist von 
einer schadensrechtlich relevanten Überhöhung der Sachverständigenkosten auszugehen und ein 
entsprechender Abzug wegen nicht erforderlicher Kosten zu machen.  
 
Die übrigen Nebenkosten liegen innerhalb des Honorarkorridors HB III und sind daher 
erstattungsfähig. Aufgrund der zu den Akten gereichten eidesstattlichen Versicherung des 
Sachverständigen … vom 11.10.2010 geht das Gericht im Übrigen davon aus, dass im vorliegenden 
Fall 47 Kopien herzustellen waren und hergestellt wurden. … 
 
Weitere Urteile 
AG Saarlouis, Urteil vom 26.07.2010, AZ: 25 C 456/10 
AG Saarlouis, Urteil vom 16.06.2010, AZ: 2 C 2002/07 
AG Saarlouis, Urteil vom 04.06.2010, AZ: 29 C 598/10 
AG Saarlouis, Urteil vom 19.02.2010, AZ: 27 C 1601/09 
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AG Schleiden, Urteil vom 03.04.2013, AZ: 10 C 181/12 
1. Die BVSK-Honorarbefragung 2010/2011 stellt eine taugliche Schätzgrundlage zur Ermittlung 

der üblichen Vergütung dar. 
2. Die Regelungen des JVEG sind nicht auf den Privatgutachter anzuwenden. 
3. Betragen die Nebenkosten nahezu 45 % des Grundhonorars, ist dies allein noch kein 

Anhaltspunkt für eine unangemessene Überhöhung. 
 
Aus den Gründen 
… Gem. § 249 BGB hat die Beklagte insofern den Geldbetrag zu ersetzen, der zur Herstellung des 
Zustandes erforderlich ist, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Zu den im Rahmen 
eines Schadensersatzanspruches zu erstattenden Kosten gehören auch die zur Erstellung eines 
Sachverständigengutachtens notwendigen Kosten, soweit die Einholung dieses Gutachtens zu einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig ist (Grüneberg in Palandt, BGB, 71. Auflage, 
§ 249 Rn. 58 mwN). Die notwendigen Kosten hat der Schädiger dabei nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB zu 
tragen, wobei der Geschädigte im Rahmen der Schadensbeseitigung grundsätzlich den Weg 
einschlagen darf, der aus seiner Sicht seinen Interessen am besten zu entsprechen scheint, und in 
diesem Sinne eine qualifizierten Sachverständigen seiner Wahl mit der Erstellung eines 
Schadensgutachtens beauftragen darf (BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ. VI ZR 67/06; AG Schleiden, 
Urteil vom 20.01.2012, AZ. 10 C 11/11). Es ist jedoch zu beachten, dass die vom Geschädigten 
geltend gemachten Kosten nicht unbegrenzt erstattungsfähig sind, sondern nur in dem Umfang, in 
dem ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten sie für 
zweckmäßig und notwendig halten darf, da der Geschädigte anderenfalls gegen seine 
Schadensminderungspflicht und das Wirtschaftlichkeitsgebot verstößt (BGH, Urteil vom 23.01.2007, 
AZ. VI ZR 67/06). 
 
Die von dem Geschädigten veranlassten Kosten überschreiten den Rahmen des Erforderlichen nicht. 
Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23.01.2007, AZ. VI ZR 67/06 (zitiert nach juris) gelten 
bei der Ermittlung des Erforderlichen grundsätzlich folgende Maßstäbe: 
 
„Der Geschädigte ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren 
den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die 
Schadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Dabei ist bei der Beurteilung, 
welcher Herstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle Situation des 
Geschädigten, insbesondere auf seine individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf 
die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (vgl. Senatsurteile 115, 
364, 368 f.; 132, 373, 376 f.; 155, 1, 4 f.; 162, 161, 164 f.; 163, 362, 365). Auch ist der Geschädigte 
grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Markts verpflichtet, um einen für den 
Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu 
machen, wobei für ihn allerdings das Risiko verbleibt, dass er ohne nähere Erkundigungen einen 
Sachverständigen beauftragt, der sich später im Prozess als zu teuer erweist (vgl. Senatsurteil BGHZ 
163, 362, 367 f.).“ 
 
Dabei hat der Bundesgerichtshof es grundsätzlich gebilligt, dass der Sachverständige auch eine 
Pauschalierung des Honorars vornimmt (Rn. 20): 
 
„Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts überschreitet ein Kraftfahrzeugsachverständiger 
allein dadurch, dass er eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene Pauschalierung des 
Honorars vornimmt, die Grenzen der rechtlich zulässigen Preisgestaltung grundsätzlich nicht. 
Schadensgutachten dienen in der Regel dazu, die Realisierung von Schadensersatzforderungen zu 
ermöglichen. Die richtige Ermittlung des Schadensbetrages wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet 
der Sachverständige. Deshalb trägt eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene 
Pauschalierung des Honorars dem nach der Rechtsprechung entscheidend ins Gewicht fallenden 
Umstand Rechnung, dass das Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung 
des wirtschaftlichen Wertes der Forderung des Geschädigten ist (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 2006 – 
X ZR 122/05 – aaO Rn. 15 ff.).“ 
 
Unter Rn. 14 und 15 führt der BGH Folgendes aus: 
 
„Nach den vorstehenden Grundsätzen kommt es entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung 
im Schadensersatzprozess grundsätzlich nicht darauf an, ob die zwischen dem Kläger und dem 
Sachverständigen getroffene Preisvereinbarung wegen eines Verstoßes gegen das Transparenzgebot 
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nach § 307 BGB unwirksam ist. Ebenso ist es nicht von Bedeutung, welche Vergütung bei fehlender 
Honorarvereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Sachverständigen von letzterem nach 
„billigem Ermessen“ gemäß § 315 Abs. 1 BGB bestimmt werden könnte. Maßgeblich ist vielmehr, ob 
sich die an den Sachverständigen gezahlten Kosten nach den anzuwendenden schadensrechtlichen 
Gesichtspunkten im Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen halten. […] Die Frage, ob nach 
einem Verkehrsunfall ein in Relation zur Schadenshöhe berechnetes Sachverständigenhonorar als 
erforderlicher Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB verlangt werden kann, wird von 
einer Vielzahl von Gerichten bejaht (vgl. etwa AG Altenkirchen ZfS 1994, 88; AG Münschen DAR 
1996, 298; AG Köln VersR 1988, 1251, 1252; …..….) 
 
Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe durften die Kosten für das Sachverständigengutachten nach 
der Honorartabelle des Bundesverbandes der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für 
das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK) abgerechnet werden. Konkrete Vorgaben, wonach sich eine 
Pauschalierung des Sachverständigenhonorars zu richten hat, lässt sich der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs entnehmen. Eine Heranziehung der BVSK-Honorartabelle 2010/2011 zur 
Ermittlung der Kostenberechnung hat der Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen vom 
04.04.2006 (BGHZ 167, 139; NJW-RR 2007, 56) jedenfalls nicht beanstandet. Die BVSK-
Honorartabelle 2010/2011 stellt aus Sicht der erkennenden Abteilungsrichterin auch eine taugliche 
Schätzgrundlage zur Ermittlung der üblichen Vergütung gemäß § 287 ZPO dar. Anhaltspunkte, dass 
die Honorarempfehlung des BVSK die rechtlich zulässige Preisgestaltung überschreitet, bestehen für 
das erkennende Gericht nicht. Die Honorarempfehlungen beruhen auf einer Umfrage unter jeweils 
(d.h. bezogen auf die verschiedenen Regionen unter Berücksichtigung der Postleitzahlgebiete) 
deutlich über 600 Sachverständigenbüros zu deren üblichen Vergütungssätzen, wobei durch die 
Eingrenzung nach Postleitzahlengebieten örtliche Besonderheiten berücksichtigt werden. Damit 
beruht die Befragung – auch im Hinblick auf die einzelnen Postleitzahlengebiete – auf einer 
ausreichenden Basis, um als Schätzgrundlage für eine ortsübliche Vergütung im Sinne von § 287 ZPO 
herangezogen zu werden (vgl. auch LG Dortmund, Urteil vom 05.08.2010, Az. 4 11/10; vgl. für das 
Grundhonorar auch LG Saarbrücken, Urteil vom 10.02.2012, Az. 13 S 109/10). Anhaltspunkte dafür, 
dass die befragten Sachverständigen in Kenntnis des Beweggrundes der BVSK-Befragung bewusst 
höhere Preise „angemeldet“  und so eine vom BVSK nicht überprüfte Preisanhebung veranlasst 
hätten, sieht das Gericht nicht. Andere, als Schätzgrundlage besser geeignete Erhebungen als die 
BVSK-Befragung sind nicht ersichtlich (so auch das LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 29.02.2012, 8 S 
2791/11). Insbesondere scheidet eine Anwendung der Grundsätze des JVEG für die Vergütung von 
privaten Sachverständigen nach Ansicht der erkennenden Richterin aus, da der Anwendungsbereich 
des JVEG auf die in § 1 JVEG genannten Verfahren beschränkt ist (vgl. BGH, Urteil vom 23.01.2007, 
Az. VI ZR 67/06; weiter AG Hamburg, Urteil vom 20.03.2006, Az. 644 C 547/05). 
 
… 
 
 Auch Nebenkosten in Gestalt von Fahrtkosten, Kosten für Telefon und Porto, Foto-, Kopier- und 
Schreibkosten sind zu ersetzen, da die von dem Kläger abgerechnete Grundvergütung den 
Arbeitsaufwand des Sachverständigen ausgleicht, nicht aber die weiter anfallenden Kosten. Auch die 
Nebenkosten hat der Kläger dabei in nicht zu beanstandender Weise auf der Grundlage der BVSK-
Honorarempfehlung zum Postleitzahlengebiet 5 2010/2011 abgerechnet. Eine willkürliche Festsetzung 
der Kosten ist demnach für das Gericht nicht feststellbar. Eine solche wäre auch für den Geschädigten 
nicht feststellbar gewesen. Dies gilt selbst vor dem Hintergrund, dass die geltend gemachten 
„Nebenforderungen“ (Fahrt-, Foto-, Schreib- und Kopierkosten sowie die Telefon- und 
Portopauschale) nahezu 45% des Grundhonorars ausmachen. Die der Rechnung des Klägers 
zugrundegelegten Beträge konnten sämtlich aus der Liste der „BVSK-Honorarbefragung zum 
Postleitzahlengebiet 5“ als allgemeiner Tabelle ermittelt werden, wenn sie auch den dort zugrunde 
gelegten Höchstbeträgen entsprechen. Bei solcher Sachlage ist zu vermuten, dass der mit der 
Rechnung eines Sachverständigen geltend gemachte Betrag dem angemessenen, wenn auch 
oberen, Marktpreis entspricht und damit dieser Betrag auch im schadensrechtlichen Sinne 
„erforderlich“ war (vgl. LG Dortmund, Urteil vom 12.04.2012, Az. 21 S 21/09). Die Höhe der 
„Nebenforderungen“ gegenüber dem Grundhonorar ist bei geringer Schadenshöhe, die eine geringere 
„Grundvergütung“ zur Folge hat, vorgegeben. Die Länge eines Gutachtens, die Zahl der erforderlichen 
Lichtbilder, die anfallenden Fahrtkosten und der Aufwand an Porto- oder Telefonkosten ist tendenziell 
unabhängig von der Höhe des entstandenen Fahrzeugsachschadens, so dass man im Ansatz von 
einem fixen Betrag an Nebenkosten ausgehen kann, mit dem Ergebnis, dass die Nebenkosten 
innerhalb des Gesamthonorars einen umso größeren Anteil ausmachen, je geringer das 
Gesamthonorar bzw. das Grundhonorar ist (vgl. LG Dortmund, Urteil vom 12.04.2012, Az. 21 S 
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21/09). Hinzu kommt, dass es eine Frage der Praxis des betreffenden Sachverständigen ist, ob er 
bestimmte Nebenleistungen gesondert ausweist und damit nach außen hin den Anteil der 
„Nebenkosten“ stärker betont, oder ob er solche Nebenleistungen nicht gesondert ausweist, sondern 
stattdessen ein „Grundhonorar“ höher in Ansatz bringt (vgl. LG Dortmund, Urteil vom 12.04.2012, Az. 
21 S 21/09).  
 
Soweit sich die Beklagte gegen die Erforderlichkeit eines zweiten Fotosatzes bzw. der Kopien wendet, 
vermag sie mit diesen Bedenken nicht durchzudringen. Hinsichtlich dieser Einwendung weist der 
Kläger zurecht darauf hin, dass nicht nur die Fertigung des Originals des Sachverständigengutachtens 
für die gegnerische  Versicherung zu seinen Aufgaben gehört, sondern auch die Fertigung eines 
Duplikats für den Auftraggeber, dass ebenfalls eines vollständigen Lichtbildsatzes bedarf, um 
Schadensersatzansprüche in ausreichender Weise prüfen und durchsetzen zu können. … 
 
 
AG Siegburg, Urteil vom 13.10.2014, AZ: 105 C 17/14 
Eine nicht näher bestimmte vertragliche Vereinbarung, nach der der Sachverständige sein 
Honorar „in Anlehnung an die Schadenshöhe“ berechnet, schließt eine gesonderte 
Berechnung von Nebenkosten weder ausdrücklich noch konkludent aus. 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
für insgesamt sechs von ihm in unterschiedlichen Haftpflichtschadenfällen beauftragte Gutachten.  
 
Das AG Siegburg gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
In seinen Entscheidungsgründen führt das AG Siegburg aus, dass der Geschädigte als erforderlichen 
Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen kann, die aus Sicht eines verständigen 
wirtschaftlich denkenden Menschen in der Situation des Geschädigten zur Behebung des Schadens 
zweckmäßig und angemessen erscheinen. Dabei ist auf die spezielle Situation des Geschädigten – 
insbesondere auf seine Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten – Rücksicht zu nehmen. Auch ist der 
Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen Markts verpflichtet, um 
einen möglichst preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen.  
 
Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, sind weder der 
Schädiger noch das Gericht im Schadenersatzprozess berechtigt, eine Preiskontrolle durchzuführen.  
 
Das Gericht hielt einen Kilometersatz von 0,97 € für vertretbar. Die Berechnung von Schreibkosten, 
Porto- und Telefonkosten sowie Kopierkosten begründen keine Schadenminderungspflichtverletzung 
des Geschädigten, da diese nicht – für den Geschädigten erkennbar – erheblich über den üblichen 
Preisen liegen.  
 
Daher wurden die restlichen Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Siegburg stellt klar, dass die nicht näher bestimmte vertragliche Vereinbarung, nach der der 
Sachverständige sein Honorar „in Anlehnung an die Schadenshöhe“ berechnet, eine gesonderte 
Berechnung von Nebenkosten weder ausdrücklich noch konkludent ausschließt. 
 
 
AG Straubing, Urteil vom 08.02.2013, AZ: 3 C 1257/12 
1. Die BVSK-Honorarbefragung 2011 stellt eine geeignete Schätzgrundlage dar. 
2. Die Schätzwerte der BVSK-Befragung schließen die Ansetzung von entstandenen 

Fremdkosten nicht aus. 
 
Aus den Gründen 
… 2. Die Kosten des vom Geschädigten eingeholten Sachverständigengutachtens sind dem Grunde 
nach erstattungsfähig. Der Geschädigte hatte das Recht, ein Sachverständigengutachten zur 
Feststellung des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes zu erholen. Nach § 249 Abs. 2 Satz 
1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der beschädigten Sache erforderlichen 
Geldbetrag zu zahlen. Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, 
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sind weder der Schädiger noch das Gericht im Schadensersatzprozess berechtigt, eine Preiskontrolle 
durchzuführen (BGH NJW 2007, 1450). Ein nach dem Verkehrsunfall in Relation zur Schadenshöhe 
berechnetes Sachverständigenhonorar ist als erforderlicher Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 
Abs. 2 BGB anzusehen (BGH, a.a.O.). Der Geschädigte kann von dem Schädiger als erforderlichen 
Herstellungsaufwand jedoch nur die Kosten erstattet verlangen, die von dem Standpunkt eines 
verständigen und wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung 
des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen (BGH, a.a.O.). 
 
3. Bei dem abgerechneten Honorar für die Gutachtenerstellung handelt es sich nach durch Schätzung 
gemäß § 287 ZPO gewonnener Überzeugung um den erforderlichen Geldbetrag i.S.d. § 249 Abs. 2 
Satz 1 BGB. Als Grundlage der Berechnung ist auf die BVSK-Honorarbefragung 2011 abzustellen. 
Diese Befragung stellt eine geeignete Schätzungsgrundlage dar. 
 
Das vorliegend angesetzte Grundhonorar hält sich entsprechend der zugrunde zulegenden 
Schadenshöhe im Rahmen dieser Schätzungsgrundlage. Vorliegend wurde gemäß Gutachten ein 
Nettoschaden in Höhe von 4.281,45 € ermittelt. Unter diesen Umständen erscheint auch zunächst die 
Beauftragung eines Sachverständigen aus Sicht des Geschädigten nachvollziehbar. Weiter hält sich 
insoweit das angesetzte Grundhonorar von 525,00 € innerhalb des Korridors bis 529,00 €. Ebenso 
liegen die monierten Schreibkosten von je 3,00 € bzw. 2,00 € jeweils innerhalb des Korridors, ebenso 
die angesetzte Telefonpauschale von 18,00 €. Im Übrigen schließen die Schätzwerte der BVSK-
Befragung die Ansetzung von entstandenen Fremdkosten nicht aus. Dem Einwand einer Ansetzung 
innerhalb des Grundhonorars folgt das Gericht nicht, da es sich hierbei nicht um in jedem Falle 
anfallende Kosten handelt. … 
 
 
AG Stuttgart, Urteil vom 01.04.2014, AZ: 42 C 3318/13 
BVSK-Honorarbefragung als taugliche Schätzgrundlage bestätigt 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten 
für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall beauftragtes Gutachten.  
 
Das AG Stuttgart gab der Klage vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
In seinen Entscheidungsgründen führt das AG Stuttgart aus, dass es für die Geltendmachung der 
Ersatzansprüche grundsätzlich ohne Belang sei, ob die Sachverständigenkosten zu hoch angesetzt 
sind oder das Gutachten fehlerhaft ist. Die Ersatzpflicht besteht grundsätzlich auch dann, wenn das 
Gutachten objektiv ungeeignet ist und die Kosten überhöht sind.  
 
Als erforderlichen Herstellungsaufwand können jedoch nur die Kosten erstattet verlangt werden, die 
aus Sicht eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Situation des Geschädigten 
zur Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen.  
 
Den Geschädigten trifft allerdings grundsätzlich nicht die Verpflichtung vor der Beauftragung eines 
Sachverständigen, dessen Preise mit anderen Sachverständigen am Markt zu vergleichen oder sich 
weitere Kostenvoranschläge einzuholen. Nur für den Fall, dass den Geschädigten ein 
Auswahlverschulden trifft oder er die Überhöhung des Honorars hätte erkennen können, ist ein 
überhöhtes Sachverständigenhonorar nicht erstattungsfähig.  
 
Aus der Tatsache, dass der Geschädigte einen Sachverständigen beauftragt hat, der 31 km entfernt 
ansässig ist, resultiert noch kein Auswahlverschulden. Dem Gericht erschien die Fahrstrecke von 
insgesamt 62 km (Hin- und Rückfahrt) noch vertretbar.  
 
Unabhängig davon hat das Gericht im vorliegenden Fall berücksichtigt, dass nach der BVSK-
Honorarbefragung 2013 ein Honorarkorridor von bis zu 2,51 € je km ermittelt wurde. Da bei 
Zugrundelegung dieser Werte ein Sachverständiger bei einer halb so großen Entfernung nahezu den 
gleichen Gesamtbetrag in Ansatz bringen kann, sah das Gericht keinen Anlass, dem Kläger hier ein 
Auswahlverschulden zur Last zu legen. Der vom Sachverständigen berechnete Kilometersatz lag 
deutlich unter diesem Höchstwert. 
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Daher wurden dem Geschädigten die restlichen Sachverständigenkosten in voller Höhe 
zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Stuttgart legt die BVSK-Honorarbefragung 2013 für die Ermittlung der Höhe der üblichen 
Sachverständigenkosten im Bereich von Grundhonorar und Nebenkosten zugrunde. 
 
Weiteres Urteil 
AG Stuttgart, Urteil vom 17.09.2012, AZ: 42 C 2969/12 
 
 
AG Tettnang, Urteil vom 22.10.2010, AZ: 4 C 559/10 
Für einen Unfallgeschädigten ist es nicht zumutbar Marktforschung zu betreiben; die 
Gutachterkosten sind zu erstatten, wenn diese vom Standpunkt eines verständigen, 
wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des 
Schadens als zweckdienlich erscheinen. 
 
Aus den Gründen 
… Da nach einer Teilregulierung der Beklagten von 252,50 EUR auf die von der SVB … GmbH in 
Rechnung gestellte Honorarforderung über einen Gesamtbetrag von 629,63 EUR noch offene 
Restforderung von 377,13 EUR ist ein für den Kläger erstattungsfähiger Schaden im Sinne des § 249 
Abs. 2 BGB, für welchen er von der Beklagten gemäß § 257 BGB die Freistellung verlangen kann: 
 
a) 
Das Gericht geht im Anschluss an die herrschende Rechtsprechung (vgl. OLG München, Urteil vom 
13.11.2009, AZ. 10 U 3258/08 = NJW 2010, 1462-1464; OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2008, AZ. 
1 U 246/07 = DAR 2008, 523 f.; BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ. VI ZR 67/06 = NJW 2007, 1450 ff. 
m.w.N.;…) davon aus, dass der Geschädigte Privatsachverständigenkosten als Herstellungsaufwand 
gemäß § 249 Abs. 2 S. 1 BGB ersetzt verlangen kann, wenn sich diese vom Standpunkt eines 
verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des 
Schadens als zweckmäßig erscheinen.   
 
Einen Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht (orientiert an der Situation des Geschädigten, 
seinen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten) hat die Beklagte nicht erheblich dargelegt. Für einen 
Unfallgeschädigten ist es insofern nicht zumutbar, Marktforschung zu betreiben (vgl. BGH, Urteil vom 
23.01.2007, AZ. VI ZR 67/06 = NJW 2007, 1450 ff.). Da es bei den Privatsachverständigengutachten 
an als verbindlich anerkannten Richtgrößen für die Honorarbemessung fehlt, wird der Geschädigte in 
aller Regel von der Erforderlichkeit der anfallenden Sachverständigenkosten ausgehen dürfen (vgl. LG 
Saarbrücken, Urteil vom 29.08.2008, AZ. 13 S 108/08). Eine Berechnung des Honorars des 
Privatsachverständigen nach dem Schadenswert entspricht der Üblichkeit und steht einer 
Erstattungsfähigkeit laut Bundesgerichtshof nicht im Wege (vgl. BGH, Urteil vom 23.01.2007, AZ. 
VI ZR 67/06 = NJW 1450-1452). Die vom Privatsachverständigen in Ansatz gebrachten Kosten von 
629,63 EUR sind in ihrem Gesamtbetrag aus Sicht eines geschädigten Laien nicht offensichtlich 
unangemessen, ohne dass es hierbei auf die Preisangemessenheit von Einzelpositionen nach 
Einheitspreisen ankäme.  
 
Das Gericht geht davon aus, dass es dem Geschädigten nicht zugemutet werden kann, im konkreten 
Einzelfall auf eigenes Prozessrisiko einen Abrechnungsprozess über nicht offensichtlich 
unangemessene Sachverständigenkosten in einer Art wirtschaftlicher Vertreterstellung für den 
Schädiger zu führen. 
 
b) 
Die Interessen der Beklagten als Pflichtversicherung des Schädigers dürften ausreichend dadurch 
gewahrt sein, dass sie gemäß § 255 BGB die Abtretung von etwaigen (Schadens-) Ersatzansprüchen 
des Geschädigten gegen den Privatgutachter verlangen und in diesem Streitverhältnis den Einwand 
einer überhöhten und nicht marktgerechten Abrechnung durch den beauftragten 
Privatsachverständigen ohne vorherige Aufklärung verfolgen kann. Das Zivilprozessrecht hält insoweit 
probate Mittel bereit, für streiterhebliche Tatsachen eine Bindungswirkung für einen etwaigen 
Regressprozess zu bewirken. … 
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AG Villingen-Schwenningen, Urteil vom 17.06.2014, AZ: 11 C 341/14 
Zur Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Der Kläger begehrt von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Sachverständigenkosten in 
Höhe von 91,20 € für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall beauftragtes Gutachten.  
 
Das AG Villingen-Schwenningen gab der Klage des Geschädigten vollumfänglich statt. 
 
Aussage 
Das Gericht stellt in seinen Entscheidungsgründen fest, dass der Geschädigte einen 
Sachverständigen mit der Schätzung der Schadenhöhe an seinem durch den Unfall beschädigten 
Pkw beauftragen durfte und von der Beklagten den Ersatz der objektiv erforderlichen 
Sachverständigenkosten als Herstellungsaufwand verlangen kann.  
 
Als erforderlich sind nach der ständigen Rechtsprechung des BGH diejenigen Aufwendungen 
anzusehen, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten 
machen würde.  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht kann jedoch vom Geschädigten nicht 
verlangt werden, dass er zugunsten des Schädigers spart oder sich in jedem Fall so verhält, als ob er 
den Schaden selbst zu tragen hätte. Insbesondere überobligatorische Anstrengungen dürfen vom 
Geschädigten nicht erwartet werden. 
 
Grundsätzlich soll dem Geschädigten bei voller Haftung des Schädigers ein möglichst vollständiger 
Schadenausgleich zukommen. Es ist daher eine subjektbezogene Schadenbetrachtung vorzunehmen 
und Rücksicht auf die spezielle Situation des Geschädigten zu nehmen. Der Geschädigte muss vor 
Beauftragung eines Sachverständigen keine Marktforschung betreiben.  
 
Nur wenn der Geschädigte erkennen kann, dass der von ihm ausgewählte Sachverständige 
Honorarsätze für seine Tätigkeit verlangt, welche die in der Branche üblichen Preise deutlich 
übersteigen, gebietet das schadenrechtliche Wirtschaftlichkeitsgebot, einen zur Verfügung stehenden 
günstigeren Sachverständigen zu beauftragen.  
 
Aus der Entscheidung des BGH vom 11.02.2014 (VI ZR 225/13) geht hervor, dass der Schädiger nicht 
verpflichtet ist, dem Geschädigten die Rechnungsbeträge der von diesem im Rahmen der 
Schadenbeseitigung in Anspruch genommenen Fachunternehmen ohne Möglichkeit der Nachprüfung 
voll zu ersetzen. Dem Schädiger verbleibt in jedem Fall die Möglichkeit, darzulegen und 
gegebenenfalls zu beweisen, dass der Geschädigte gegen seine Pflicht zur Schadenminderung 
verstoßen hat, indem er Maßnahmen unterlassen hat, die ein ordentlicher und verständiger Mensch 
zur Schadenminderung ergriffen hätte. 
 
Da die Beklagte einen entsprechenden Nachweis nicht erbringen konnte, waren die 
Sachverständigenkosten in voller Höhe erstattungsfähig.  
 
Praxis 
In der vorliegenden Entscheidung wird klargestellt, dass die Behauptung der Verletzung der dem 
Geschädigten obliegenden Schadenminderungspflicht nur dann zu einer Preiskontrolle führen kann, 
wenn hierfür konkrete Nachweise vorliegen. Abzustellen ist hierbei stets auf den „verständigen und 
wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten“. 
 
Weiteres Urteil 
AG Villingen-Schwenningen, Urteil vom 19.12.2012, AZ: 1 C 203/12 
 
 
AG Völklingen, Urteil vom 20.05.2010, AZ: 58 C 46/10 
Angemessenheit und Billigkeit eines Sachverständigenhonorars nebst Nebenkosten können 
anhand der BVSK-Honorarbefragung beurteilt werden. 
 
Aus den Gründen 
… Die Einwände der Beklagten gegen die Erstattungsfähigkeit der Sachverständigenrechnung gehen 
fehl. Diese Kosten sind als zurechenbar durch das Unfallereignis verursachte 
Schadensermittlungskosten gemäß § 249 Abs. 1 BGB zu ersetzen. 
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a. Dass der Sachverständige seine Forderung nach einem an der Schadenshöhe orientierten 
Gegenstandswert bemessen hat, ändert an der Pflicht der Beklagten zu Erstattung des 
Rechnungsbetrags nichts. 
 
In Bezug auf die Erforderlichkeit im Sinne des § 249 Satz 2 BGB vertritt das Gericht die Ansicht, dass 
zur Darlegung einer erforderlichen Aufwendung im Sinne des § 249 Satz 2 BGB grundsätzlich die 
Vorlage einer Sachverständigenrechnung genügt (siehe Gruber, NVersZ 2002, 153, 154). 
 
Für den Fall, dass überhöhte Forderungen des Sachverständigen im Raum stehen, gilt: Auch insoweit 
ist prinzipiell ein Erstattungsanspruch des Geschädigten in der vollen Rechnungshöhe gegeben. 
Dabei ist die vorgelagerte Frage, ob überhaupt eine überhöhte Sachverständigenforderung vorliegt, 
nach Maßgabe der zwischen dem Geschädigten und dem Sachverständigen getroffenen 
Preisvereinbarung bzw. – wenn eine solche fehlt – nach den §§ 315, 316 BGB zu beantworten. Davon 
zu unterscheiden ist jedoch, inwieweit der Geschädigte, der das Gutachten in Auftrag gibt, vom 
Versicherer Erstattung verlangen kann. 
aa) Zum ersten, allenfalls mittelbar die Ansprüche des Geschädigten beeinflussenden Komplex ist 
festzuhalten, dass den Vertragspartners bei der Preisvereinbarung bzw. dem Sachverständigen bei 
der Festsetzung des Honorars mit Blick auf die §§ 134, 138, 305 ff bzw. den §§ 315, 316 BGB ein 
beträchtlicher Spielraum zur Verfügung steht. Insbesondere sind etwa Tabellen, in denen die Höhe 
der Vergütung maßgeblich von der Höhe des Schadens abhängig gemacht wird, nicht zu 
beanstanden (vergleiche auch Problem Gruber, NVersZ 2002, 153; LG Saarbrücken, Urteil vom 
22.12.2005, 2 S 2/05). 
 
bb) Für die vorliegend relevante Frage der Erstattungsfähigkeit der Sachverständigenkosten gilt nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 23.1.2007, VI ZR 67/06, der sich das 
erkennende Gericht anschließt: 
 

… a) Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB hat der Schädiger den zur Wiederherstellung der 
beschädigten Sache erforderlichen Geldbetrag zu zahlen. Er hat hierzu den 
Finanzierungsbedarf des Geschädigten in Form des zur Wiederherstellung erforderlichen 
Geldbetrags zu befriedigen und nicht etwa vom Geschädigten bezahlte Rechnungsbeträge zu 
erstatten (vgl. Senatsurteile BGHZ 61, 56, 58; 61, 346, 347 f.; 63, 182, 184). Der tatsächliche 
Aufwand bildet freilich (ex post gesehen) bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO oft 
einen Anhalt zur Bestimmung des zur Herstellung "erforderlichen" (ex ante zu bemessenden) 
Betrages im Sinne von § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB. Indes ist der tatsächlich auf-gewendete 
Betrag nicht notwendig mit dem zu ersetzenden Schaden identisch. Insbesondere deshalb 
kann die Berechnung des Schadens grundsätzlich nicht von etwaigen rechtlichen Mängeln der 
zu seiner Beseitigung tatsächlich eingegangenen Verbindlichkeiten (z.B. einer überhöhten 
Honorarforderung des Sachverständigen) abhängig gemacht werden (vgl. Senatsurteil BGHZ 
61, 346, 348). Wahrt der Geschädigte den Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, 
sind weder der Schädiger noch das Gericht im Schadensersatzprozess berechtigt, eine 
Preiskontrolle durchzuführen (vgl. Senatsurteil vom 29. Juni 2004 – VI ZR 211/03 – VersR 
2004, 1189, 1190 f.). Dies gilt auch für die Höhe des Sachverständigenhonorars (vgl. AG 
Essen VersR 2000, 68, 69; AG Siegburg ZfS 2003, 237, 238; Roß NZV 2001, 321, 323).  
 
b) Nach den vorstehenden Grundsätzen kommt es entgegen der Auffassung der 
Revisionserwiderung im Schadensersatzprozess grundsätzlich nicht darauf an, ob die 
zwischen dem Kläger und dem Sachverständigen getroffene Preisvereinbarung wegen eines 
Verstoßes gegen das Transparenzgebot nach § 307 BGB unwirksam ist. Ebenso ist es nicht 
von Bedeutung, welche Vergütung bei fehlender Honorarvereinbarung zwischen dem 
Geschädigten und dem Sachverständigen von letzterem nach "billigem Ermessen" gemäß 
§ 315 Abs. 1 BGB bestimmt werden könnte. Maßgeblich ist vielmehr, ob sich die an den 
Sachverständigen gezahlten Kosten nach den anzuwendenden schadensrechtlichen 
Gesichtspunkten im Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen halten.  
 
Die Frage, ob nach einem Verkehrsunfall ein in Relation zur Schadens-höhe berechnetes 
Sachverständigenhonorar als erforderlicher Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 
BGB verlangt werden kann, wird von einer Vielzahl von Gerichten bejaht (vgl. etwa AG 
Altenkirchen ZfS 1994, 88; AG München DAR 1996, 298; AG Köln VersR 1988, 1251, 1252; 
AG Aachen, ZfS 1999, 196; AG Herne-Wanne NZV 1999, 256, 257; AG Halle-Saalkreis ZfS 
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1999, 337; AG Hattingen VersR 2000, 1426, 1427; AG Darmstadt ZfS 2000, 65; AG Frankfurt 
a.M. ZfS 2001, 165; SP 2002, 287, 288; AG Wiesbaden SP 2002, 360; AG Westerburg ZfS 
2000, 63, 64; ZfS 2002, 72, 73; AG Eltville SP 2002, 322; AG Bad Kreuznach SP 2002, 72; 
AG Hamm SP 2002, 322; AG Dresden DAR 2002, 459, 460; AG Siegburg ZfS 2003, 237, 238; 
AG Weinheim ZfS 2004, 18; AG Nürnberg ZfS 2004, 131; AG Berlin-Mitte SP 2005, 175; LG 
Halle ZfS 2006, 91; ebenso Roß, aaO; a.A. z.B. LG Köln SP 2002, 320; AG Leipzig SP 2002, 
287; LG Leipzig, Urteil vom 23. März 2005 – 1 S 7099/04). Hiergegen bestehen aus 
schadensrechtlicher Sicht keine Bedenken.  
 
c) Der Geschädigte ist nach schadensrechtlichen Grundsätzen in der Wahl der Mittel zur 
Schadensbehebung frei (vgl. Senatsurteile BGHZ 154, 395, 398; 155, 1, 4; 162, 161, 165 f.; 
vom 20. Juni 1989 – VI ZR 334/88 – VersR 1989, 1056 f.). Er darf zur Schadensbeseitigung 
grundsätzlich den Weg ein-schlagen, der aus seiner Sicht seinen Interessen am besten zu 
entsprechen scheint (vgl. Senatsurteil vom 18. Januar 2005 – VI ZR 73/04 – VersR 2005, 558, 
559), so dass er im Regelfall berechtigt ist, einen qualifizierten Gutachter seiner Wahl mit der 
Erstellung des Schadensgutachtens zu beauftragen (Hörl NZV 2003, 305, 306 f.; Wortmann 
ZfS 1999, 1, 2; ders. VersR 1998, 1204, 1210).  
 
Der Geschädigte kann jedoch vom Schädiger nach § 249 Abs. 2 BGB als erforderlichen 
Herstellungsaufwand nur die Kosten erstattet verlangen, die vom Standpunkt eines 
verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur 
Behebung des Schadens zweckmäßig und angemessen erscheinen (vgl. Senatsurteile BGHZ 
115, 364, 369; 160, 377, 383; 162, 161, 165). Er ist nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung 
aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Dabei ist bei der Beurteilung, welcher 
Herstellungsaufwand erforderlich ist, auch Rücksicht auf die spezielle Situation des 
Geschädigten, insbesondere auf seine individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten so-
wie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehenden Schwierigkeiten zu nehmen (vgl. 
Senatsurteile 115, 364, 368 f.; 132, 373, 376 f.; 155, 1, 4 f.; 162, 161, 164 f.; 163, 362, 365). 
Auch ist der Geschädigte grundsätzlich nicht zu einer Erforschung des ihm zugänglichen 
Markts verpflichtet, um einen für den Schädiger und dessen Haftpflichtversicherer möglichst 
preisgünstigen Sachverständigen ausfindig zu machen, wobei für ihn allerdings das Risiko 
verbleibt, dass er ohne nähere Erkundigungen einen Sachverständigen beauftragt, der sich 
später im Prozess als zu teuer erweist (vgl. Senatsurteil BGHZ 163, 362, 367 f.). ) Entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts hat sich an diesen Grundsätzen durch die neuere 
Rechtsprechung des Senats zum "Unfallersatztarif" nichts geändert. Nach dieser kann aus 
schadensrechtlicher Sicht der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag nicht ohne weiteres mit 
einem "Unfallersatztarif" gleichgesetzt werden, wenn sich ein besonderer Tarif für 
Ersatzmietwagen nach Unfällen entwickelt hat, der nicht mehr maßgeblich von Angebot und 
Nachfrage bestimmt wird, sondern insbesondere durch gleichförmiges Verhalten der Anbieter 
(vgl. Senatsurteile BGHZ 160, 377, 383 f.; 163, 19, 22 f.). Die dieser Rechtsprechung 
zugrunde liegenden Sachverhalte erhalten dadurch ihr Gepräge, dass die den 
Unfallgeschädigten angebotenen "Unfallersatztarife" erheblich über den für Selbstzahler 
angebotenen "Normaltarifen" liegen können (vgl. Senatsurteil BGHZ 160, 377, 383 f.). Das 
Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass sich eine derartige Marktsituation auch bei der 
Erstellung von KFZ-Schadensgutachten etabliert hat. Hierfür sind auch keine Anhaltspunkte 
ersichtlich.  
 
3. Nach den dargelegten Grundsätzen und unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des 
Berufungsurteils noch nicht ergangenen Entscheidung des X. Zivilsenats des 
Bundesgerichtshofs vom 4. April 2006 zur Zulässigkeit eines an der Schadenshöhe 
orientierten Pauschalhonorars für Routinegutachten (X ZR 122/05, BGHZ 167, 139 = VersR 
2006, 1131) kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben.  
 
a) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts überschreitet ein 
Kraftfahrzeugsachverständiger allein dadurch, dass er eine an der Schadens-höhe orientierte 
angemessene Pauschalierung des Honorars vornimmt, die Grenzen der rechtlich zulässigen 
Preisgestaltung grundsätzlich nicht. Schadensgutachten dienen in der Regel dazu, die 
Realisierung von Schadensersatzforderungen zu ermöglichen. Die richtige Ermittlung des 
Schadensbetrages wird als Erfolg geschuldet; hierfür haftet der Sachverständige. Deshalb 
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trägt eine an der Schadenshöhe orientierte angemessene Pauschalierung des Honorars dem 
nach der Rechtsprechung entscheidend ins Gewicht fallenden Umstand Rechnung, dass das 
Honorar des Sachverständigen die Gegenleistung für die Feststellung des wirtschaftlichen 
Wertes der Forderung des Geschädigten ist (vgl. BGH, Urteil vom 4. April 2006 – X ZR 122/05 
– aaO Rn. 15 ff.). … 

 
Unter Anwendung dieser Grundsätze könnte nach Ansicht des Gerichts das Merkmal der 
Erforderlichkeit im Sinne des § 249 Satz 2 BGB allenfalls in krassen Fällen zu verneinen sein, also 
etwa dann, wenn der Geschädigte mit dem Sachverständigen kollusiv zusammengewirkt hätte 
(vergleiche insoweit etwa Urteil des LG Saarbrücken vom 5.2.2004, Az. 11 S 42/03 oder vielleicht 
auch, wenn es für den Geschädigten als Laien offensichtlich zu Tage getreten wäre, dass die 
Rechnung des Sachverständigen unter krassem Verstoß gegen die §§ 315, 316 BGB erstellt worden 
wäre (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 5.3.1997, 13 U 185/96, DAR 1997, 275). 
 
Hierfür sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 
b. Aus entsprechenden Erwägungen muss sich die Klägerin auch nicht die Einwände der Beklagten 
gegen die in der Rechnung enthaltenen Nebenkosten (wie etwa EDV-Gebühren, Portokosten, 
Telefonkosten, Fotokosten, Fahrtkosten, Kopierkosten, Schreibgebühren) entgegenhalten lassen. 
Auch die Abrechnung eines pauschalierten Grundhonorars spricht nicht gegen die Geltendmachung 
von Nebenkosten. Das Grundhonorar beinhaltet lediglich die während der Kerntätigkeit des 
Sachverständigen, wie Fahrzeugbesichtigung, Schadenaufnahme, Notierung von Alt- und 
Vorschäden, Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes, usw., anfallenden Leistungen, sowie anteilige 
laufende Kosten zum Unterhalt des Büros, wie Büromiete, Büroausstattung, Lohn für Mitarbeiter u.a. 
Die Nebenkosten sind daneben zur Erstellung des Gutachtens erforderlich und von dem 
Grundhonorar nicht abgedeckt.  
 
Für die Berechtigung des Honoraranspruchs des Kfz-Sachverständigen kommt es – beim Fehlen einer 
Vergütungsvereinbarung – darauf an, ob das Honorar angemessen ist und der Billigkeit entspricht 
(§§ 315, 316), was sich nach Ansicht des Gerichts anhand der Honorarbefragung des 
Bundesverbandes der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das 
Kraftfahrzeugwesen (BVSK) e.V. beurteilt; das gilt auch für die in Rechnung gestellten Nebenkosten 
(AG Saarbrücken, Urteil vom 19.1.2007, 37 C 425/06). 
 
Gemäß Auswertung der BVSK-Honorarbefragung 2008/2009 werden von 40 – 60% der BVSK-
Mitglieder Nebenkosten innerhalb der folgenden Honorarkorridore berechnet (es handelt sich jeweils 
um Nettobeträge): 
 
Erster Fotosatz: je Foto 1,96 € bis 2,46 € 
Zweiter Fotosatz: je Foto 1,06 € bis 2,07 € 
Fotokostenpauschale: 18,06 € bis 23,46 € 
Fahrtkosten je Kilometer: 0,96 € bis 1,18 € 
Fahrtkostenpauschale: 19,54 € bis 30,56 € 
Porto/Telefon/Schreibkosten: 23,89 € bis 38,25 € 
Porto/Telefon pauschal: 13,26 € bis 23,12 € 
Schreibkosten je Seite: 2,19 € bis 3,40 € 
Schreibkosten je Kopie: 1,02 € bis 1,71 € 
 
Die vom Sachverständigen abgerechneten Werte liegen innerhalb dieser Korridore und sind daher als 
angemessen anzusehen. 
 
c. Ein Abschlag am Grundhonorar wegen des Wegfalls der Fahrtzeiten bei einem „Drive-In-Gutachten“ 
war nach Ansicht des Gerichts nicht vorzunehmen. In der Rechnung des Sachverständigen ist die 
Position Fahrtkosten einschließlich Fahrtzeit extra aufgeführt und in diesem Fall mit 0 € berechnet. 
Dass darüber hinaus auch das Grundhonorar gekürzt werden müsste ist aufgrund der oben bereits 
dargelegten Inhalte des Grundhonorars nicht nachvollziehbar. Die Arbeit zur Feststellung des 
Schadens und des Wertes, usw. ist gleichbleibend. Etwas anderes könnte lediglich dann gelten, wenn 
die Fahrtkosten in das Grundhonorar eingerechnet würden, was hier nicht der Fall war. … 
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AG Würzburg, Urteil vom 13.02.2014, AZ: 17 C 2353/13 
Keine Markterforschungspflicht für den Unfallgeschädigten zur Höhe der 
Sachverständigenkosten 
 
Hintergrund 
Der Kläger forderte von der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung restliche Gutachterkosten in Höhe 
von 94,19 € für ein von ihm in einem Haftpflichtschadenfall beauftragtes Gutachten. Die 
Beklagtenseite hielt das Sachverständigenhonorar – insbesondere die Nebenkosten – für überhöht 
und regulierte lediglich einen Teilbetrag.  
 
Die Beklagte wurde zur vollen Erstattung der Gutachterkosten verurteilt. 
 
Aussage 
Das AG Würzburg führt in seinen Entscheidungsgründen aus, dass der Unfallgeschädigte gemäß 
§ 249 BGB Aufwendungen in dem Umfang ersetzt verlangen kann, den er in seiner konkreten 
Situation für erforderlich halten darf.  
 
Demzufolge kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob das von dem Sachverständigen 
in Rechnung gestellte Honorar objektiv ortsüblich und angemessen ist, sondern ob dem Kläger als 
Unfallgeschädigtem der Vorwurf gemacht werden kann, er habe bei der Auswahl des 
Sachverständigen im Hinblick auf das Honorar seine Schadenminderungspflicht verletzt (vgl. AG 
München, Schlussurteil vom 04.09.2013, AZ: 343 C 16478/13).  
 
Hierzu ist grundsätzlich die Beklagtenseite darlegungs- und beweispflichtig.  
 
Der Kläger hat vorliegend keine Honorarvereinbarung abgeschlossen. Für einen Verstoß des Klägers 
gegen seine Schadenminderungspflicht liegen keine Anhaltspunkte vor. Dem Unfallgeschädigten ist 
es nicht möglich, erst Kostenvoranschläge verschiedener Sachverständiger anzufordern, da die Höhe 
der Sachverständigenkosten sich nach dem entstandenen Sachschaden richtet, der erst im Rahmen 
der Begutachtung festgestellt wird.  
 
Eine Markterforschungspflicht besteht für den Unfallgeschädigten nicht. Er muss sich demzufolge 
auch nicht nach den Nebenkosten erkundigen.  
 
Daher wurden im Ergebnis die Sachverständigenkosten in voller Höhe zugesprochen. 
 
Praxis 
Das AG Würzburg stellt für die Erstattungsfähigkeit der Sachverständigenkosten darauf ab, was der 
Geschädigte in seiner konkreten Situation für erforderlich halten darf.  
 
Weiteres Urteil 
AG Würzburg, Urteil vom 19.06.2012, AZ: 18 C 1832/12 
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