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Gefährliche Entwicklungen
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Kostendruck und moderne Begutachtungstechnik führen zu einem starken Anstieg qualitativ 
fragwürdiger Pseudo-Gutachten – nur die neutrale Schadenerfassung durch Kfz-Sachverständige 
sei ein Garant für die Durchsetzung berechtigter Schadenersatzansprüche, argumentiert 
 Gastautor Dr. Marc Trömner. 

aus einem einfachen Kostenvoranschlag 
ein Gutachten. Ein Mitarbeiter des Au-
tohauses kalkuliert den Schaden und 
leitet sein Ergebnis mit Fotos an Sach-
verständigenorganisationen oder -büros 
weiter, die daraus ein sogenanntes Gut-
achten erstellen, obwohl kein Kfz-Sach-
verständiger das Fahrzeug besichtigt 
hat. Auch dem Autofahrer und Verbrau-
cher gegenüber wird von einem Gutach-
ten gesprochen.

Weisungsgebunden kann  
nicht neutral sein
Viele Versicherungsunternehmen be-
merken nicht, dass sie es mit einem 
Kostenvoranschlag zu tun haben. Die 

Qualifikation des Sachverständigen wird 
selten gecheckt – oft fehlt für eine kor-
rekte Überprüfung die Erfahrung, allen-
falls erfolgt eine Honorarkürzung ohne 
substanzielle Prüfung.
Anders als ein neutraler Kfz-Sachver-
ständiger sind Mitarbeiter von Autohäu-
sern oder Reparaturbetrieben weisungs-
gebunden und den Interessen ihres Ar-
beitgebers verpflichtet. Von einer unab-
hängigen Kalkulation kann hier keine 

Rede sein. Auf Basis dieser Eigenbesichtigung und den daraus 
gefolgerten Feststellungen kann nicht von einem Schadengut-
achten gesprochen werden.
Natürlich ist das Übermitteln digitaler Fotos oder Videos für 
die Ermittlung einer unverbindlichen Schadenhöhe grundsätz-
lich möglich. Der Mitarbeiter darf auf dieser Basis einen Kos-
tenvoranschlag oder eine Kalkulation erstellen, die Beweiskraft 
eines Gutachtens ist damit aber nicht gegeben, weshalb der Be-
griff auch nicht benutzt werden sollte. Selbst wenn weisungsge-
bundene Laien die Schadenaufnahme mit Hilfe digital zuge-
schalteter Kfz-Sachverständiger vornehmen, entsteht kein Gut-
achten im Sinne der Zertifizierung sowie der künftig geplanten 
VDI-Sachverständigen-Richtlinie.
Ein zertifizierter Kfz-Sachverständiger ist unter anderem ver-
pflichtet, immer die Plausibiliät und Kausalität mit dem Besich-
tigungsergebnis und dem zu erfragenden Schadenshergang zu 
prüfen. Die Beurteilung eines Front- oder Heckschadens ist auf 

S eit einiger Zeit werden am Markt ver-
stärkt Telekalkulationen angeboten. 
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie – obgleich das Fahrzeug vor Ort lediglich 
abgefilmt, nicht aber durch einen Sachver-
ständigen begutachtet wurde – von den da-
hinterstehenden Unternehmen als vollwerti-
ge Gutachten verkauft werden. Diese Ent-
wicklung hat mehrere Gründe.

Bedingt durch die Pandemie ist ein 
rückläufiges Unfallgeschehen zu beobach-
ten. Dies hat dazu geführt, dass viele Versi-
cherer ihre Schadensteuerung optimiert ha-
ben und vermehrt Kooperationsverträge 
mit Autohäusern oder Reparaturbetrieben 
abschließen. Hier werden nicht selten die 
Schäden eigener Kunden der Werkstatt 
vom Versicherer als gesteuert eingestellt, 
was sich unmittelbar auf den Ertrag aus-
wirken kann. Im eigentlich lukrativen Un-
fallreparaturgeschäft ist dadurch die Renta-
bilität deutlich zurückgegangen. 

Rentabilitätssteigerung  
zulasten der Qualität
Darüber hinaus hat die Anzahl an Prüforga-
nisationen, die Kürzungen an Kalkulationen 
vornehmen, zugenommen. Diese Faktoren 
führen zu einem Rückgang echter Schadengutachten, was sich 
wiederum im Sachverständigenwesen wirtschaftlich negativ aus-
wirkt. Der durch die Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub 
verstärkt den Trend, Produkte als Gutachten zu platzieren, die 
diesem qualitativ bei Weitem nicht gerecht werden, noch weiter.
So ist zu beobachten, dass die seit rund zehn Jahren angewand-
te Telekalkulation von einigen großen, nicht mehr ausgelaste-
ten und üblicherweise nicht personenzertifizierten Sachver-
ständigenbüros dazu genutzt wird, gemeinsam mit Reparatur-
betrieben oder Autohausgruppen neue Konzepte zur Erhöhung 
der gegenseitigen Rentabilität umzusetzen. Vereinzelt haben 
Werkstätten sogar Mitarbeiter im Außendienst eingestellt, da-
mit diese Unfallschäden direkt vor Ort beim Kunden „aufneh-
men“ – ohne entsprechende gutachterliche Qualifikation oder 
Ausbildung als Kfz-Sachverständiger.
Der Auftritt sogenannter „Regulierungsgesellschaften“ verleiht 
dem Vorgang einen internationalen Anstrich. Plötzlich wird 

» Autohaus-Mitarbeiter
dürfen zwar einen Kosten-

voranschlag oder eine 
 Kalkulation erstellen. 
Die Beweiskraft eines 

 Gutachtens ist damit aber 
nicht gegeben.«

Dr. Marc Trömner, Präsident ZAK e.V.
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Grund der Verkleidungen ebenso wenig möglich wie die tech-
nische Überprüfung des Zustands der Bremsscheiben, Polster 
oder eventueller Gerüche aus der Entfernung – alles wertbil-
dende Faktoren!

Persönliche Zertifizierung …
Auch die Dokumentation eventueller Vorschäden bedarf, wie 
die bereits angesprochene Prüfung von Plausibilität und Kausa-
lität, eigener, sachverständiger Feststellungen vor Ort. Lackauf-
schiebungen oder Kraftverläufe können nur bei persönlicher 
Besichtigung durch einen zertifizierten Experten sicher beur-
teilt werden. 
Voraussetzung ist hierbei eine Personenzertifizierung durch 
eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle (Dakks) nach 
DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierte und überwachte Zertifi-
zierungsstelle. Nur diese schafft Vertrauen in die jeweilige Leis-
tungsfähigkeit. Die Anwendung der Norm fördert die interna-
tionale Vergleichbarkeit dieser Konformitätsbewertung. Bei der 
Beauftragung eines entsprechend zertifizierten Sachverständi-
gen kann man sich auf seine persönliche Kompetenz sowie die 
Qualität, Objektivität und Rechtskonformatität seiner Arbeit 
verlassen.
Angestellte Kfz-Sachverständige erklären eigenverantwortlich 
und persönlich, ihre Tätigkeit ohne wertbeeinflussende Vor-
gaben ihres Arbeitgebers auszuüben. Deshalb unterschreiben 
sie ihre Gutachten selbst und versehen sie mit dem ihnen ver-
liehenen Stempel. Mit der Antragstellung bestätigt der Arbeit-
geber seine Zustimmung. Die Unabhängigkeit, das sachver-
ständige Wissen und die Neutralität sind der Garant für die 
Durchsetzung berechtigter Schadenersatzansprüche des Ver-
brauchers. 

… statt funktionierende Prozesse
Vielfach verwechseln geschädigte Endkunden, aber auch Auto-
häuser und Betriebe, die Personenzertifizierung mit der ISO 
9001-Norm. Letztere zertifiziert nur die Prozessabläufe eines 
Unternehmens, doch weder die Qualität der erstellten Gutach-
ten noch die Fähigkeiten oder das Fachwissen seiner Sachver-
ständigen.
Wird zukünftig der Begriff „Gutachten eines zertifizierten Sach-
verständigen“ weiterhin missbräuchlich verwendet, so führt dies 
zwangsläufig zu Irritationen. Im Sinne der Endverbraucher und 
der seriösen personenzertifizierten Sachverständigen werden wir 
diese Praxis juristisch prüfen und im Einklang mit anderen Ver-
bänden verfolgen lassen.  Dr. Marc Trömner ■
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ZANKAPFEL GUTACHTEN

Mehr als zehn Jahre nach den ers-
ten Gehversuchen wird die „Fern-
diagnose“ von Kfz-Schäden per 
Handy und Livestream, die mitt-
lerweile von namhaften Bran-
chengrößen eingesetzt wird, nach 
wie vor heiß diskutiert. 

Die Befürworter der Technik stel-
len die Chancen der Digitalisie-
rung wie verbesserte Wirtschaft-
lichkeit und Zeitersparnis in den 
Vordergrund.

Die Kritiker befürchten Nachteile 
für den geschädigten Autofahrer. 
Nur, wenn ein ausgebildeter Kfz-
Sachverständiger ein Fahrzeug 
persönlich in Augenschein ge-
nommen habe, liege ein gerichts-
festes Gutachten vor. Sobald die 
Bagatellschadengrenze über-
schritten sei, solle ein solches 
Qualitätsgutachten die Basis jeder 
fach- und sachgerechten Unfall-
schadeninstandsetzung bilden.
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