
 

  

Geschädigte lassen sich durch das 
forsche Auftreten der gegnerischen 
Versicherung immer wieder verun-
sichern und damit auf die Federfüh-
rung der gegnerischen Versiche-
rung ein. Dass die Vorgehensweise 
der gegnerischen Versicherung 
nicht immer den Interessen des 
Geschädigten entspricht, sollte er-
sichtlich sein.  
 
 Den Geschädigten sollte bewusst 
sein, dass sie selbst die Federfüh-
rung übernehmen können und 
rechtlich auch dürfen. Eine Grenze 
ist nur in der Schadensminderungs-
pflicht zu sehen.  
 
 Nach einem Unfall sollte der Ge-
schädigte immer einen Gutachter 
seines Vertrauens mit der Scha-
densbegutachtung beauftragen und 
nicht auf einen Gutachter der geg-
nerischen Versicherung zurückgrei-
fen. Nur ein vom Geschädigten be-
auftragter Gutachter kann seine 
Interessen ausreichend vertreten. 
 

Geschädigte sollten sich immer um 
einen eigenen Gutachter kümmern, 
auch wenn dies einen erhöhten 
Aufwand bedeutet. Ein kompetenter 
Gutachter nimmt die Schadensbe-
gutachtung beim Geschädigten 
bzw. in einer geeigneten Werkstatt 
vor und damit dem Geschädigten 
einen erheblichen Teil seiner Bei-
bringungspflicht ab. Der Geschädig-
te gibt sein grundlegendes Recht 
ab, wenn er sich auf einen Gutach-
ter verweisen lässt, den die gegne-
rische Versicherung stellt.  
 
 Geschädigte sollten sich durch 
einen spezialisierten Rechtsanwalt 
vertreten lassen. Wir übernehmen 
für Sie nicht nur die Korrespondenz 
mit der gegnerischen Versicherung, 
sondern die vollständige Schadens-
abwicklung und verweisen Sie an 
einen kompetenten Gutachter, mit 
dem wir seit Jahren zusammenar-
beiten. 

 Urteil des AG München vom 
20.09.2017, Az. 322 C 12124/17 
 
Nach einem Unfall hat der Geschä-
digte das Recht, unabhängig vom 
Angebot der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung einen Sachver-
ständigen seines Vertrauens zu 
beauftragen. Nach dem Urteil ist der 
Geschädigte grundsätzlich frei, den 
Weg einzuschlagen, der seinen 
Interessen am nächsten kommt.  
 
Diese Auffassung entspricht auch 
der Rechtsprechung des BGH, der 
unlängst dem Geschädigten eine 
erhöhte Schutzbedürftigkeit einge-
räumt hat, welcher sich auch die 
Versicherung nicht widersetzen 
kann.  
 
Der Geschädigte ist in die Lage zu 
versetzen, als sei das Schadenser-
eignis nie geschehen, und daher 
auch berechtigt, einen Gutachter 
seiner Wahl und seines Vertrauens 
mit der Erstellung eines Sachver-
ständigengutachtens zu beauftra-
gen. Er muss sich nicht an einen 
Sachverständigen verweisen las-
sen, den die gegnerische Versiche-
rung benannt hat. 

 

Freie Wahl eines Sachverständigengutachters 
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