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1. Einführung 

 

Die von Gesetzes wegen eröffnete Möglichkeit, dass nach einem 

Verkehrsunfall der Fahrzeugschaden auf Basis fiktiver Reparaturkosten 

nach einem vom Geschädigten eingeholten Sachverständigengutachten 

oder Kostenvoranschlag abgerechnet werden kann, führt hinsichtlich 

einzelner Schadenspositionen immer wieder zu Auseinandersetzungen 

zwischen dem vom Unfall Betroffenen und dem einstandsverpflichteten 

Versicherer des Schädigers. 

 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich ein wesentlicher Schwerpunkt 

dieser Streitigkeiten auf die Frage der Höhe der zu erstattenden 

Stundenverrechnungssätze konzentriert. Der BGH hat in diesem 

Zusammenhang mehrfach Gelegenheit erhalten, sich mit dieser 

Thematik auseinanderzusetzen. 

 

Die vor den hiesigen Instanzgerichten zu beobachtende Spruchpraxis 

und deren Fortentwicklung erschließt sich in erster Linie im Lichte 

dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung. In den vergangenen fünf 

Jahren hat der BGH eine Vielzahl von Segelanweisungen erteilt, die die 

Streitparteien in die Lage versetzt haben, die sich in ihrem jeweiligen 

Einflussbereich ergebenden Probleme sicher zu umschiffen. 

 

Im sogenannten „Porsche-Urteil“ hat der BGH erstmals betont, dass der 

Geschädigte, der fiktive Reparaturkosten abrechnet, der 

Schadenberechnung die Stundenverrechnungssätze einer marken-

gebundenen Fachwerkstatt zugrundelegen darf.  

 



Der abstrakte Mittelwert der Stundenverrechnungssätze aller 

ausgewiesenen Marken- und freien Fachwerkstätten einer Region 

repräsentiert als statistisch ermittelte Rechengröße demgegenüber 

nicht den zur Wiederherstellung erforderlichen Betrag (Urteil vom 

29.04.2003 – VI ZR 398/02 = NZV 2003, 372). Allerdings muss sich 

derjenige Geschädigte, der eine ohne weiteres zugängliche günstigere 

und gleichwertige Reparaturmöglichkeit hat, auf diese verweisen 

lassen. 

 

Da nach der Rechtsprechung der Instanzgerichte seit der Porsche-

Entscheidung durchaus umstritten war, ob das Verweisungsprivileg 

bereits bei einer abstrakten Möglichkeit der ordnungsgemäßen 

Reparatur in irgendeiner kostengünstigeren Fachwerkstatt verfängt, 

oder ob nur eine andere, regionale markengebundene 

Vertragswerkstatt der jeweiligen Herstellermarke mit niedrigeren 

Lohnkosten in Betracht kommt, kam es in der Folge – entsprechend der 

Parallelproblematik zur Erforderlichkeit von Mietwagenkosten – zu 

einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten, innerhalb derer nicht selten die 

Werkstattleiter der Referenzbetriebe vernommen und v.a. 

kostenträchtige Sachverständigengutachten zur Frage der 

Gleichwertigkeit der Alternativreparatur eingeholt wurden. 

 

Weil diese Situation von allen Beteiligten als unbefriedigend 

empfunden werden musste, hatte der BGH ab 2009 erneut und 

mehrfach Gelegenheit, die im Porsche-Urteil nur angeklungenen Fragen 

der mühelosen Zugänglichkeit und gleichwertigen Qualität der 

Referenzwerkstatt auszufüllen. 

 

 



2. Kurzer Abriss der BGH-Rechtsprechung seit dem “Porsche-Urteil“ 

 

a) Das „VW-Urteil“ 

 

Im Rahmen seiner VW-Entscheidung (Urteil vom 20.10.2009 – VI ZR 

53/09 = NZV 2010, 133) hat der BGH zunächst seine Rechtsprechung 

fortgeschrieben, wonach der Geschädigte seiner (fiktiven) Schaden-

berechnung grundsätzlich die üblichen Stundenverrechnungssätze einer 

markengebundenen Fachwerkstatt zugrunde legen darf, die ein von ihm 

eingeschalteter Sachverständiger auf dem allgemeinen Markt ermittelt 

hat. 

 Möchte der Schädiger den Geschädigten demgegenüber unter dem 

Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht im Sinne des § 254 Abs. 2 

BGB auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in einer mühelos und 

ohne weiteres zugänglichen freien Fachwerkstatt verweisen, muss er 

darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass eine Reparatur in dieser 

Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in einer 

markengebundenen Fachwerkstatt entspricht. 

 

Bei einem Fahrzeugalter von bis zu drei Jahren ist der Verweis auf eine 

freie Fachwerkstatt allerdings nicht zumutbar, da der Geschädigte 

dann zukünftig möglicherweise Schwierigkeiten mit Gewährleistungs-

rechten, Garantieansprüchen oder Kulanzanfragen zu befürchten hat. 

Bei einem Fahrzeugalter von mehr als drei Jahren ist die Verweisung 

grundsätzlich möglich; die gleichwertige Qualität der Reparatur ist 

dabei, sofern streitig, vom Haftpflichtversicherer des Schädigers zu 

beweisen. 

 



Eine Verweisung ist aber auch bei einem Fahrzeugalter von mehr als 

drei Jahren unzumutbar, wenn der Geschädigte nachweist, dass er sein 

Fahrzeug vor dem Unfall stets in einer markengebundenen 

Vertragswerkstatt warten und reparieren ließ. 

 

Bei dem Vergleich der Werkstätten ist von marktüblichen Preisen 

auszugehen; der Geschädigte muss sich also nicht auf vertragliche 

Sonderkonditionen von sogenannten Partner- oder Vertrauens-

werkstätten des Haftpflichtversicherers verweisen lassen. 

 

 

 

b) Das „BMW-Urteil“ 

 

In seiner BMW-Entscheidung (Urteil vom 23.02.2010 – VI ZR 91/09 = NZV 

2010, 445) präzisiert der BGH die Darlegungs- und Beweislast des 

Haftpflichtversicherers zur Gleichwertigkeit der von ihm benannten 

Alternative und hebt hervor, dass der Schädiger den Geschädigten im 

Rahmen der fiktiven Schadenabrechnung unter dem Gesichtspunkt der 

Schadenminderungspflicht dann auf eine günstigere und vom 

Qualitätsstandard gleichwertige Reparaturmöglichkeit in einer mühelos 

und ohne weiteres zugänglichen freien Fachwerkstatt verweisen darf, 

wenn der Geschädigte keine Umstände aufzeigt, die ihm eine Reparatur 

außerhalb der markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar machen. 

 

Nicht erforderlich soll in diesem Zusammenhang ein konkretes, 

überprüfbares Alternativangebot anstelle eines Verweisschreibens mit 

beigefügtem „Prüfbericht“ sein; letzteres ist, sofern hinreichend 

qualifiziert, generell ausreichend. 



Als Richtschnur in Sachen technische Gleichwertigkeit werden 

insbesondere nachstehende Punkte genannt: 

 

 Verwendung von Originalersatzteilen 

 Zertifizierter Meisterbetrieb für Lackier- und Karosseriearbeiten 

 Mitglied im Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) 

 Regelmäßige Kontrolle des Qualitätsstandards von unabhängigen 

Prüforganisationen 

 Drei Jahre Garantie auf durchgeführte Arbeiten 

 

 

c) Das „Mercedes-I-Urteil“ 

 

In seiner ersten Mercedes-Entscheidung (Urteil vom 22.06.2010 – VI ZR 

337/09 = NZV 2010, 555) wiederholt der BGH zunächst, dass der 

Haftpflichtversicherer den Geschädigten auf eine mühelos und ohne 

weiteres zugängliche freie Fachwerkstatt verweisen darf, wenn er 

darlegt und erforderlichenfalls nachweist, dass eine dortige Reparatur 

technisch gleichwertig ist. Ferner hat der Haftpflichtversicherer 

gegebenenfalls vom Geschädigten aufgezeigte Umstände zu 

widerlegen, die eine Reparatur außerhalb der Markenwerkstatt 

unzumutbar machen würden. Unzumutbar ist eine Reparatur in einer 

freien Fachwerkstatt insbesondere dann, wenn sie nur deshalb 

kostengünstiger ist, weil ihr nicht die üblichen Preise der Werkstatt, 

sondern auf vertraglichen Vereinbarungen mit dem Versicherer 

beruhende Sonderkonditionen zugrunde liegen. Anderenfalls wird die 

dem Geschädigten zustehende Ersetzungsbefugnis unterlaufen, die ihm 

die Möglichkeit der Schadenbehebung in eigener Regie eröffnet. 

 



Der BGH betont in diesem Zusammenhang, dass der 

Haftpflichtversicherer die Beweislast dafür trägt, dass seiner 

Abrechnung die üblichen und für jedermann zugänglichen Preise 

zugrunde gelegt wurden. Der Geschädigte hat in diesem Zusammenhang 

allerdings konkrete Anhaltspunkte vorzutragen, aus denen sich die von 

ihm reklamierte Unzumutbarkeit der Verweisung ergibt; eine 

unsubstantiierte Behauptung ins Blaue hinein genügt insoweit nicht.  

 

 

d) Das „Audi-Urteil“ 

 

In seiner Audi-Entscheidung (Urteil vom 22.06.2010 – VI ZR 302/08        

= NZV 2010, 554) hebt der BGH erneut hervor, dass der Schädiger den 

Geschädigten unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht 

gemäß § 254 Abs. 2 BGB auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in 

einer mühelos ohne weiteres zugänglichen freien Fachwerkstatt 

verweisen kann, wenn er darlegt und beweist, dass eine Reparatur in 

dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur einer 

markengebundenen Fachwerkstatt entspricht und wenn er 

gegebenenfalls vom Geschädigten aufgezeigte Umstände widerlegt, die 

eine Reparatur außerhalb der markengebundenen Fachwerkstatt 

unzumutbar machen würden.  

 

Selbst wenn die Reparatur in der vom Versicherer benannten, nicht 

markengebundenen Reparaturwerkstatt vom Qualitätsstandard her der 

Reparatur in einer markengebundenen Fachwerkstatt entspricht, kann 

dem Geschädigten gleichwohl unzumutbar sein, sein Fahrzeug dort 

reparieren zu lassen, wenn es bei einer markengebundenen 



Fachwerkstatt erworben, regelmäßig gewartet und alle erforderlichen 

Reparaturen dort ausführen lassen hat. 

 

 

e) Das „Mercedes-II-Urteil“ 

 

Im Rahmen seiner zweiten Mercedes-Entscheidung (Urteil vom 

13.07.2010 - VI ZR 259/09 = NZV 2010, 553) füllt der BGH das Merkmal 

der Unzumutbarkeit der Reparatur außerhalb einer markengebundenen 

Fachwerkstatt weiter aus und lässt für den Vortrag der technischen 

Gleichwertigkeit der Reparatur folgende Umstände genügen: 

 

 Die Referenzwerkstatt gehört den Eurogarant-Fachbetrieben an, 

deren hoher Qualitätsstandard regelmäßig vom TÜV oder der 

Dekra kontrolliert wird 

 Die Referenzwerkstatt ist ein Meister- und Mitgliedsbetrieb des 

Zentralverbandes Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF), der auf 

die Instandsetzung von Unfallschäden spezialisiert ist 

 Die Reparatur erfolgt unter Verwendung von 

Original(ersatz)teilen 

 Am betroffenen Fahrzeug stehen lediglich Bagatellschäden in 

Rede, deren Behebung keine besonderen Erfahrungen mit der in 

Rede stehenden Automarke bedarf 

 

 

f) BGH, Urteil vom 14.05.2013 

  

Nach der BGH-Entscheidung vom 14.05.2013 (VI ZR 320/12 = NZV 2013, 

433) kann im Fall einer fiktiven Schadenabrechnung des Geschädigten 



der Verweis des Schädigers auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in 

einer mühelos und ohne weiteres zugänglichen anderen 

markengebundenen oder freien Fachwerkstatt noch im Rechtsstreit 

erfolgen, soweit dem nicht prozessuale Gründe, insbesondere 

Verspätungsvorschriften, entgegenstehen. 

 

Für den Geschädigten, der fiktiv abrechnet, ist es im Prinzip nämlich 

unerheblich, ob und wann der Versicherer auf die alternative 

Reparaturmöglichkeit verweist. Dem steht auch nicht entgegen, dass 

der Geschädigte nicht verpflichtet ist, zu den von ihm tatsächlich 

veranlassten oder auch nicht veranlassten Herstellungsmaßnahmen 

konkret vorzutragen. Entscheidend ist, dass in solchen Fällen der 

objektiv zur Herstellung erforderliche Betrag ohne Bezug zu tatsächlich 

getätigten Aufwendungen zu ermitteln ist. Der Geschädigte disponiert 

dahin, dass er sich mit einer Abrechnung auf dieser objektiven 

Grundlage zufrieden gibt. Hinweise der Schädigerseite auf 

Referenzwerkstätten dienen nur dazu, der in dem vom Geschädigten 

vorgelegten Sachverständigengutachten vorgenommenen Abrechnung 

entgegenzutreten. 

 

 

g) BGH, Urteil vom 03.12.2013 

 

Wenn der Geschädigte einen Kraftfahrzeug-Sachschaden sach- und 

fachgerecht in dem Umfang reparieren lässt, den der eingeschaltete 

Sachverständige für notwendig gehalten hat und die von der 

beauftragten Werkstatt berechneten Reparaturkosten die von dem 

Sachverständigen angesetzten Kosten unterschreitet, so beläuft sich 

nach einer BGH-Entscheidung vom 03.12.2013 (VI ZR 24/13 = NZV 2014, 



161) auch im Rahmen einer fiktiven Abrechnung der zur Herstellung 

erforderliche Geldbetrag auf die tatsächlich angefallenen Bruttokosten. 

Der Geschädigte hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Zahlung des 

vom Sachverständigen angesetzten Nettobetrages zuzüglich der 

tatsächlich gezahlten Umsatzsteuer, soweit dieser Betrag die 

tatsächlich gezahlten Bruttoreparaturkosten übersteigt. 

 

Trägt also der Geschädigte vor, sein Fahrzeug sei sach- und fachgerecht 

nach Gutachten repariert worden, beläuft sich auch im Rahmen einer 

fiktiven Abrechnung der zur Herstellung erforderliche Geldbetrag 

gleichwohl nur auf die tatsächlich angefallenen (niedrigeren) Brutto-

Reparaturkosten. 

 

Der Versicherer kann sich im Rahmen einer fiktiven Abrechnung folglich 

darauf zurückziehen, dass die sach- und fachgerechte Instandsetzung 

billiger gewesen wäre, wenn er dies darlegen oder beweisen kann. 

Lässt der Geschädigte das Fahrzeug aber schon günstiger reparieren als 

der Sachverständige angenommen hatte und trägt er diesen Umstand 

(ungeschickterweise) auch vor, dann kann er die Differenz zum 

Sachverständigengutachten nicht für sich beanspruchen; anderenfalls 

hätte er an dem Schadenfall verdient, was dem Verbot widerspräche, 

sich durch Schadenersatz zu bereichern. 

 

 

h) BGH, Urteil vom 15.07.2014 

 

Im Rahmen seiner Entscheidung vom 15.07.2014 (VI ZR 313/13 = NZV 

2015, 182) hat der BGH noch einmal bekräftigt, dass es für den fiktiv 

abrechnenden Geschädigten unerheblich ist, ob und wann der 



Versicherer auf die alternative Reparaturmöglichkeit verweist. Dem 

steht nicht entgegen, dass der Geschädigte nicht verpflichtet ist, zu 

den von ihm tatsächlich veranlassten oder auch nicht veranlassen 

Herstellungsmaßnahmen konkret vorzutragen. Entscheidend ist, dass in 

solchen Fällen der objektiv zur Herstellung erforderliche Betrag ohne 

Bezug zu tatsächlich getätigten Aufwendungen zu ermitteln ist. Der 

Geschädigte disponiert dahin, dass er sich mit einer Abrechnung auf 

dieser objektiven Grundlage begnügt. Folglich hat er, wenn er den 

Fahrzeugschaden bereits behoben hat, ihn aber weiterhin fiktiv auf 

Gutachtenbasis abgerechnet, mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die 

Erforderlichkeit des vom Gutachter ermittelten Geldbetrages noch im 

Prozess von der Gegenseite bestritten wird. 

 

 

i) BGH, Urteil vom 28.04.2015 – VI ZR 267/14 

 

Im Rahmen seiner jüngsten Entscheidung vom 28.04.2015 hat der BGH 

ein Berufungsurteil des Landgerichts Hamburg kassiert und zunächst in 

Bestätigung seines Mercedes-I-Urteils ausgeführt, dass der Versicherer 

darzulegen und zu beweisen hat, dass die benannte freie Fachwerkstatt 

für die Reparaturen am Fahrzeug des Geschädigten ihre marktüblichen, 

d.h. allen Kunden zugänglichen Preise zugrundelegt. 

 

In Fortführung dieser Rechtsprechung und im Unterschied zur 

Entscheidung des Landgerichts Hamburg wird indessen allein aufgrund 

des Umstandes, dass die fragliche freie Fachwerkstatt mit dem 

Versicherer in Bezug auf Reparaturen von Kaskoschäden seiner 

Versicherungsnehmer vertraglich verbunden ist, eine Verweisung noch 

nicht als für den Geschädigten unzumutbar erachtet. 



Wenn der Versicherer darlegen und beweisen kann, dass die von ihm 

benannte freie Fachwerkstatt für die Reparaturen am Fahrzeug des 

Geschädigten ihre marktüblichen, d.h. allen Kunden zugänglichen 

Preise zugrundelegt, hindert eine Vereinbarung von Sonderkonditionen 

für Versicherungsnehmer des Versicherers auf Kaskoebene die 

Verweisung nicht. 

 

 

3. Spruchpraxis in Hamburg 

 

a) nach Porsche 

 

Nach der Porsche-Entscheidung war zunächst offen geblieben und in 

der Instanzrechtsprechung dementsprechend umstritten, ob mit einer 

gleichwertigen Reparaturmöglichkeit nur eine andere (aber günstigere) 

Markenwerkstatt oder auch eine freie Werkstatt gemeint sein kann. 

 

Während die Hamburger Stadtteilgerichte hier nahezu einheitlich davon 

ausgegangen sind, dass auch eine gleichwertige Reparaturmöglichkeit 

in einer freien Werkstatt in Betracht kommt, haben einige 

Eingangsgerichte Schleswig-Holsteins durchaus vertreten, dass lediglich 

auf eine günstigere, gleich geeignete Markenwerkstatt verwiesen 

werden kann. 

 

(1) 

Das Amtsgericht Hamburg hat in einem Urteil vom 25.11.2005 (50b C 

83/05) unter Bezugnahme auf die Porsche-Entscheidung des BGH 

betont, dass der Geschädigte keine Marktforschung betreiben muss und 



grundsätzlich die Dienste einer markengebundenen Werkstatt in 

Anspruch nehmen darf. 

 

Das lässt sich nachvollziehbar mit dem größeren Vertrauen begründen, dass 

einer markengebundenen Werkstatt eben aufgrund dieser Bindung entgegen 

gebracht werden kann. Es erscheint nicht angängig, den Geschädigten damit 

zu belasten, Erkundigungen über die Qualität anderer, günstigerer 

Werkstätten einzuholen. Dem Geschädigten ist vielmehr ein gewisser, auch 

subjektiv geprägter Entscheidungsspielraum zuzubilligen, der die Reparatur 

in einer markengebundenen Fachwerkstatt erlaubt. Diese Grundsätze gelten 

sowohl für den Fall der tatsächlich erfolgten als auch der fiktiven Reparatur. 

Es ist ein unbestrittener Grundsatz des Schadenrechts, dass der Geschädigte 

nicht verpflichtet ist, reparieren zu lassen, und dass ihm aus einer 

unterlassenen Reparatur keine Nachteile erwachsen dürfen. 

 

(2) 

Das Amtsgericht Hamburg-Barmbek hat in einem Urteil vom 28.11.2006 

(821 C 95/06) entschieden, dass sich der Geschädigte im Rahmen der 

fiktiven Schadenabrechnung auf eine Kürzung der Stunden-

verrechnungssätze nicht verweisen zu lassen braucht. 

 

Bei dem Bemühen um eine wirtschaftlich vernünftige Objektivierung des 

Restitutionsbedarfes darf nicht das Grundanliegen des § 249 Abs. 1 S. 2 BGB 

aus den Augen verloren werden, wonach dem Geschädigten ein möglichst 

vollständiger Ausgleich zukommen soll. Unter Berücksichtigung dieser 

Prämisse hat der BGH in seinem Porsche-Urteil die Erstattungsfähigkeit von 

Stundenverrechnungssätzen einer markengebundenen Fachwerkstatt bejaht 

und die Verweisung auf den abstrakten Mittelwert der Verrechnungssätze 

aller Marken- und freien Fachwerkstätten in einer Region ausdrücklich 

abgelehnt.  

 



Eine theoretisch mögliche Reparatur in einer kostengünstigeren 

Werkstatt ist insoweit unbeachtlich. 

 

Die dem Geschädigten eröffnete Möglichkeit der Schadenbehebung in 

eigener Regie würde anderenfalls in unzulässiger Weise eingeschränkt 

werden. Ein Geschädigter muss sich nicht auf eine – erst nach Recherche – 

äußerst preisgünstige Restitution verweisen lassen, solange die beanspruchte 

Schadenhöhe dem gängigen am Markt zu erzielenden Preis entspricht und 

nicht übersetzt ist. 

 

(3) 

Das Amtsgericht Hamburg hat in einer Entscheidung vom 26.06.2007 

(56b C 53/07) auch bei fiktiver Schadenabrechnung die im Gutachten 

aufgeführten Fachwerkstattlöhne zugesprochen. Auf die vom 

Versicherer benannte Alternativwerkstatt braucht sich der Geschädigte 

nicht verweisen zu lassen. 

 

Die angebotene Reparaturmöglichkeit ist nicht gleichwertig. Zum einen ist es 

ein Unterschied, ob ein Fahrzeug in einer markengebundenen Fachwerkstatt 

repariert wird oder in einem anderen Betrieb, der nicht speziell auf den 

Herstellertyp spezialisiert ist. Zum anderen handelt es sich bei der 

Alternativwerkstatt ersichtlich um ein Unternehmen, welches eine Vielzahl 

von Aufträgen seitens der Versicherungswirtschaft erhält. Kein Geschädigter 

ist jedoch verpflichtet, sich auf eine Reparaturmöglichkeit verweisen zu 

lassen, welche eine mit der Versicherungswirtschaft und damit auch mit der 

Versicherung seines Schädigers geschäftlich verbundene Autowerkstatt 

anbietet. 

 

(4) 

Das Amtsgericht Hamburg-Harburg hat dem Geschädigten in einem 

Urteil vom 31.07.2007 (641 C 557/06) Schadenersatz nach Maßgabe der 



Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt 

zugesprochen. 

 

Ziel des Schadenersatzes ist die Totalreparation. Der Geschädigte ist nach 

schadenrechtlichen Grundsätzen sowohl in der Wahl der Mittel zur 

Schadenbehebung als auch in der Verwendung des vom Schädiger zu 

leistenden Schadenersatzes frei. Zwar ist der Geschädigte unter dem 

Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht gehalten, im Rahmen des ihm 

Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der Schadenbehebung zu wählen, 

sofern er die Höhe der für die Schadenbeseitigung aufzuwendenden Kosten 

beeinflussen kann. Es genügt jedoch im allgemeinen, wenn er den Schaden 

auf der Grundlage eines von ihm eingeholten Sachverständigengutachtens 

berechnet, sofern dieses hinreichend ausführlich ist und das Bemühen 

erkennen lässt, dem konkreten Schadenfall vom Standpunkt eines 

wirtschaftlich denkenden Betrachters gerecht zu werden. Daher hat der 

Geschädigte bei der Abrechnung fiktiver Reparaturkosten auch dann 

Anspruch auf Ersatz der in einer markengebundenen Vertragswerkstatt 

anfallenden Kosten, wenn der Schädiger konkret auf eine günstigere sonstige 

– nicht markengebundene – Fachwerkstatt verwiesen hat. Der fiktiv 

Abrechnende darf nicht schlechter stehen als derjenige, der sein Fahrzeug 

reparieren lässt. Aus einer unterlassenen Reparatur dürfen dem 

Geschädigten keine Nachteile entstehen. 

 

(5) 

Das Amtsgericht Hamburg hat in einer weiteren Entscheidung vom 

02.08.2007 (50a C 296/06) auf der Grundlage eines eingeholten 

Sachverständigengutachtens die vom Geschädigten beanspruchten 

Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt 

zugesprochen. 

 

Es sind nicht irgendwelche durchschnittlichen Verrechnungssätze anderer 

freier Werkstätten zugrundezulegen, sondern die im Parteigutachten 



genannten Beträge von Vertragswerkstätten des Herstellers oder des 

Importeurs des durch den Geschädigten genutzten Fahrzeugs, da die dort 

veranschlagten Kosten ausweislich des gerichtlich bestellten 

Sachverständigen notwendig und erforderlich zur Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes sind. 

 

(6) 

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 18.07.2008 (306 S 11/08) 

bestätigt, dass ein Unfallgeschädigter im Grundsatz Anspruch auf 

Schadenersatz nach Maßgabe der in einem von ihm vorgelegten 

Sachverständigengutachten kalkulierten Stundenverrechnungssätze 

einer markengebundenen Fachwerkstatt hat. 

 

Die Wirtschaftlichkeit der Schadenberechnung ist mit Blick auf die zu 

erwartenden Kosten ex ante aus der Sicht des Geschädigten zu beurteilen. 

Ob die vom Versicherer benannte alternative Werkstatt gleichwertig ist, 

kann der Geschädigte in der Regel mangels näherer Informationen nicht ex 

ante prüfen. Bei subjektbezogener Betrachtung wird sich für ihn regelmäßig 

allein der Satz der markengebundenen Fachwerkstatt als der erforderliche 

Reparaturaufwand darstellen. 

 

Hinzutreten muss jedenfalls für den Geschädigten die Möglichkeit, die 

vom Schädiger behauptete Gleichwertigkeit der benannten 

Referenzwerkstatt ohne größere Eigeninitiative selbst zu beurteilen. 

Dies bedeutet, dass die die Referenzwerkstatt betreffend erteilten 

Informationen in dem vom Versicherer übersandten Prüfbericht als 

Beurteilungsgrundlage hinreichend qualifiziert und erschöpfend sein 

müssen. 

 

Unabhängig davon findet die Verweisungsmöglichkeit jedenfalls dort ihre 

Grenzen, wo sie zu einer nicht unerheblichen Einschränkung der 



Dispositionsfreiheit des Geschädigten führt, den entstandenen Schaden in 

eigener Regie zu beseitigen. Der Schädiger darf es nicht einseitig in der Hand 

haben, diese Dispositionsbefugnis dadurch zu unterlaufen, dass er 

beispielsweise ein Netz von eigenen, besonders kostengünstigen Werkstätten 

für die Schadenregulierung schafft oder mit einzelnen Reparaturwerkstätten 

besonders günstige Sondertarife vereinbart. 

 

(7) 

Das Amtsgericht Hamburg-Harburg hat in einem Urteil vom 17.12.2008 

(648 C 284/08) dem Geschädigten die Stundenverrechnungssätze einer 

markengebundenen Fachwerkstatt zugesprochen. Ein Geschädigter 

muss sich erst dann auf eine andere, günstigere Reparaturmöglichkeit 

verweisen lassen, wenn diese gleichwertig sowie mühelos und ohne 

weiteres zugänglich ist. Allein die Öffnung des Ersatzteilmarktes durch 

die Gruppenfreistellungsverordnung rechtfertigt die Gleichwertigkeit 

noch nicht. 

 

Zwar ist zuzugestehen, dass die Gruppenfreistellungsverordnung (EG)        

Nr. 1400/2002 viele Argumente gegen die bevorzugte Stellung der 

markengebundenen Fachwerkstätten entkräftet. Nach dieser 

europarechtlichen Rechtsnorm sind nämlich die Kfz-Hersteller verpflichtet, 

auch den nicht markengebundenen Werkstätten den Zugang zu 

Originalersatzteilen und technischen Informationen zu ermöglichen. Diese 

Öffnung des Marktes reicht jedoch allein nicht aus, um aus der vom BGH 

geforderten subjektbezogenen Position des Geschädigten die Werkstatt in 

einem nicht markengebundenen Kfz-Meisterbetrieb für gleichwertig zu 

erachten. Gegen diese Gleichstellung spricht, dass der Geschädigte bei einer 

markengebundenen Werkstatt ohne weitere Prüfung davon ausgehen kann, 

dass diese regelmäßig mit dem von ihm gefahrenen Fahrzeugtyp zu tun hat, 

woran es bei einer freien Werkstatt fehlen mag. Zu diesem möglichen 

Erfahrungsvorsprung kommt auch ein Wissensvorsprung, der daraus erwächst, 

dass die Kfz-Hersteller ihre markengebundenen Fachwerkstätten zur 



Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen verpflichten. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass selbst bei objektiver 

Gleichwertigkeit der genannten Werkstätten ein Käufer bei einem späteren  

Erwerb des Fahrzeugs honorieren würde, dass die angefallenen Reparaturen 

in einer markengebundenen Fachwerkstatt durchgeführt wurden, denn er 

wird bei einer solchen Reparatur davon ausgehen, dass sie ordnungsgemäß 

ausgeführt wurde, während er kaum Ermittlungen über die Fachkunde einer 

nicht markengebundenen Werkstatt anstellen könnte. 

 

 

b) nach VW und BMW 

 

(1) 

Das Amtsgericht Hamburg-Altona hat in einem Urteil vom 11.12.2009  

(314b C 375/09) betont, dass der Geschädigte eines Verkehrsunfalls 

grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz der in einer 

markengebundenen Fachwerkstatt anfallenden Reparaturkosten hat, 

unabhängig davon, ob er seinen Wagen tatsächlich voll, minderwertig 

oder überhaupt nicht reparieren lässt. Allerdings ist der Geschädigte 

unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht gehalten, im 

Rahmen des Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 

Schadenbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die 

Schadenbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. 

 

Bei der Prüfung, ob sich der Aufwand zur Schadenbeseitigung in 

vernünftigen Grenzen hält, ist eine subjektbezogene 

Schadenbetrachtung anzustellen. Demnach ist auf die spezielle 

Situation des Geschädigten, auf seine individuellen Erkenntnis- und 

Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn 

bestehenden Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen. Ein Geschädigter, 



der mühelos eine ohne weiteres zugängliche günstigere und 

gleichwertige Reparaturmöglichkeit hat, muss sich daher auf diese 

verweisen lassen. 

 

Handelt es sich bei der im Prüfbericht des Versicherers angegebenen 

Alternativwerkstatt um einen Betrieb, der Originalersatzteile verwendet und 

Herstellergarantien übernimmt, ist die Verweisung grundsätzlich mühelos 

und ohne weiteres zugänglich. Sie ist auch zumutbar, wenn es aufgrund der 

zwischen der Werkstatt und dem Versicherer bestehenden 

Rahmenvereinbarung für die Gewährung der günstigeren 

Stundenverrechnungssätze ausreichend ist, wenn der Geschädigte bei 

Auftragserteilung auf den Versicherer hinweist. 

 

(2) 

Gemäß Amtsgericht Hamburg-Wandsbek (Urteil vom 22.3.2010 – 716c C 

450/09) hat der Schädiger für den Fall, dass der Geschädigte – konkret 

oder fiktiv – die Kosten der Instandsetzung als Schaden abrechnet und 

die Erforderlichkeit der Mittel durch eine Reparaturrechnung oder 

durch ein ordnungsgemäßes Gutachten eines Sachverständigen 

nachweist, Tatsachen darzulegen und zu beweisen, aus denen sich ein 

Verstoß gegen die Schadenminderungpflicht im Sinne des § 254 Abs. 2 

BGB ergibt. 

 

Dazu muss er wenigstens glaubhaft machen, dass eine Reparatur im 

benannten Referenzbetrieb vom Qualitätsstandard her der Reparatur in einer 

markengebundenen Fachwerkstatt entspricht. Um den Grundsatz zu 

bewahren, dass der Geschädigte Herr des Restitutionsgeschehens bleiben 

muss, der aus der Ersetzungsbefugnis des § 249 Abs. 2 S. 2 BGB folgt, sind an 

die Darlegungslast des Schädigers hohe Anforderungen zu stellen. 

Insbesondere müssen die Ausstattung der Werkstatt, die Herkunft der 

Ersatzteile und die Qualifikation der Mitarbeiter im Einzelnen dem 



Geschädigten mitgeteilt werden, und zwar übersichtlich und konkret unter 

Angabe der wesentlichen Belege. 

 Kommt der Versicherer bereits seiner Darlegungslast im Rahmen des § 254 

Abs. 2 BGB nicht nach, ist eine Beweisaufnahme über die behauptete 

Gleichwertigkeit der Reparatur durch Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens schon nicht erforderlich. 

 

 

c) nach Audi und Mercedes I und II 

 

(1) 

Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg (Urteil vom 13.08.2010 – 913 C 

71/10) hebt hervor, dass sich der Geschädigte bei der Abrechnung 

fiktiver Reparaturkosten nur auf eine mühelos und ohne weiteres 

zugängliche günstigere und gleichwertige Reparaturmöglichkeit 

verweisen lassen muss; darlegungsbelastet ist insofern der Versicherer. 

 

Es ist nicht ausreichend, lediglich für eine oder mehrere der genannten 

Alternativwerkstätten die Gleichwertigkeit der Reparaturmöglichkeit 

darzulegen; vielmehr hat dies für alle dem Geschädigten genannten 

Werkstätten zu erfolgen, da anderenfalls die Zugänglichkeit einer 

gleichwertigen Reparaturmöglichkeit nicht dargelegt ist. Macht der 

Versicherer keine Angaben dazu, welche Tatsachen der benannten 

Werkstätten eine Reparatur gewährleisten, die mit einer solchen in einer 

markengebundenen Vertragswerkstatt gleichwertig ist, verfängt die 

Verweisung nicht. Wenn dem Geschädigten in einem entsprechenden 

Regulierungsschreiben des Versicherers aber sowohl gleichwertige als auch 

minderwertige Reparaturmöglichkeiten benannt werden, ohne dass dies 

deutlich gemacht wird, werden hierdurch gleichwertige 

Reparaturwerkstätten gerade nicht mühelos zugänglich. Der Geschädigte, 

der ohne weitere Kenntnis sein Fahrzeug in eine der benannten Werkstätten 

bringt, unterliegt dann ebenso wie ein Geschädigter, der sein Fahrzeug in 



eine auf dem freien Markt tätige Werkstatt bringt, dem Risiko, dass es sich 

um eine nicht gleichwertige Werkstatt handelt. 

 

Wenn der Versicherer dem Geschädigten also gleichzeitig gleichwertige 

und minderwertige Reparaturmöglichkeiten benennt, wird eine damit 

erforderliche Auswahl nicht mehr dem Grundsatz gerecht, dass der 

Geschädigte keine Marktforschung betreiben muss, die ihn erst in die 

Lage versetzt, ohne weiteres (mühelos) eine gleichwertige 

Reparaturmöglichkeit zu wählen.  

 

Daher reicht es nicht aus, dass der Versicherer im Prozess die 

Vergleichbarkeit der Reparaturmöglichkeit für eine oder einige der von 

ihm genannten Werkstätten darlegt und beweist, sondern er hat dies 

für alle benannten Werkstätten zu bewerkstelligen. 

 

(2) 

Gemäß Amtsgericht Hamburg, Urteil vom 27.08.2010 (911 C 237/10), 

kann sich die Überzeugungsbildung, dass der Geschädigte sein Fahrzeug 

ohne weiteres zu günstigeren Stundenverrechnungssätzen beim vom 

Versicherer aufgezeigten Referenzbetrieb reparieren lassen kann und 

dass eine dortige Reparatur technisch gleichwertig ist, aus dem der 

Verweisung zugrunde liegenden Prüfbericht der Versicherung und der in 

einer Parallelangelegenheit zur in Rede stehenden Alternativwerkstatt 

durchgeführten Beweisaufnahme ergeben. 

 

In dem anderen Rechtsstreit hat ein Sachverständiger die Gleichwertigkeit 

der Reparatur der Alternativwerkstatt gegenüber einer Markenwerkstatt 

bestätigt; das reicht für den vom Versicherer geforderten Nachweis aus. 

 


