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Nachhaltige Deckung
Gutachterexpertise | Als ehemaliger Fuhrparkleiter kennt Hans Limpert die Herausforderungen im 
Schadenmanagement. Heute unterstützt er Flottenbetreiber mit seinem Know-how als Kfz-Sachverständiger.

— Lange Zeit hat der Fuhrparkleiter eines 
mittelständischen Unternehmens mit rund 
200 Fahrzeugen Ruhe bei der Regulierung 
von Unfallschäden mit dem Fremd- sowie 
dem eigenen Versicherer. Das führt er unter 
anderem darauf zurück, dass alle Prozesse im 
Schadenmanagement (SM) sauber aufge-
stellt und die Zügel straff gezogen sind. 

So werden die Fahrer bei selbstverschul-
deten Unfällen auf Privatfahrten beteiligt, 
über die Schadensaufwendungen für den 
jeweiligen Unfall informieren stets persönli-
che Anschreiben und bei Bedarf werden 
auch Gespräche gemeinsam mit dem direk-
ten Vorgesetzten geführt. Die Schaden-
frequenz und -quote rangieren dadurch auf 
einem denkbar niedrigen Niveau. 

Im vergangenen Jahr war mit dieser „Idyl-
le“ Schluss. Einem Dienstwagennutzer fuhr 
am Stauende auf der Autobahn ein anderer 
Verkehrsteilnehmer ins Heck. Trotz niedriger 
Restgeschwindigkeit des Unfallverursachers 
entstand am Fahrzeug der Firma ein großer 

Schaden, der im mehrfach vierstelligen Eu-
robereich lag. Das hatte zumindest der Kos-
tenvoranschlag des Werkstattpartners erge-
ben und ausgewiesen, den der Fuhrparkleiter 
bei der Versicherung des Unfallverursachers 
einreichte. Diese verweigerte jedoch die 
Zahlung und verlangte eine Nachbesichti-
gung des Unfallschadens. 

Daraufhin rief der Flottenbetreiber bei 
Hans Limpert an, um sich von dem Kfz-Sach-
verständigen ein Gutachten über den Scha-
den erstellen zu lassen. Noch am selben Tag 
machte sich Limpert auf dem Weg zum rund 
300 Kilometer entfernten Firmensitz. Von 
dort aus fuhr er gemeinsam mit dem Fuhr-
parkleiter in die Werkstatt und begutachtete 
das Fahrzeug. Auf Basis dessen fand dann 

mit dem gegnerischen Versicherer eine Eini-
gung statt.

Schnelligkeit und Verlässlichkeit | Solche 
und andere Aufträge übernimmt Hans Lim-
pert regelmäßig für Flottenbetreiber im ge-
samten Bundesgebiet. Dabei arbeitet der 
Kfz-Sachverständige mit seinem Büro in Re-
ckendorf bei Bamberg, das bei der DESAG 
– Deutsche Sachverständigen Gesellschaft 
mbH in Hilden angeschlossen und nach EU-
Norm 17024 auch zertifiziert ist, nicht nur für 
große, sondern auch für mittlere und kleine 
Fuhrparks in allen Branchen. 

Gestartet ist er damit im August 2010. 
Seither wird er mit vielfältigen Aufgaben be-
traut – von der Wertermittlung von Fahrzeu-
gen für den Verkauf über Kurzgutachten und 
Restwertmittlung bei Eigenschäden sowie 
Leasingrückgaben. „Auch Rechnungsprü-
fungen für hohe Rechnungen bei bereits ab-
gewickelten Schäden zählen zu den Aufträ-
gen“, so Limpert. Die Wertermittlung für den 
Oldtimer des Firmenchefs gehört ebenfalls 
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Kfz-Sachverständiger Hans Limpert | Als Gutachter ist er nicht nur bei Haftpflichtschäden für Flotten aktiv, sondern auch bei reinen Wertermittlungen

„Der Kfz-Sachverständige dient 
im Schadenfall stets als Mittler 

zwischen den Fronten.“

Versicherungs-Spezial | Sachverständigenbüro Limpert
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zum Programm. Hauptsächlich erstellt er 
aber Gutachten für Haftpflichtschäden.

Doch egal, was er übernimmt, für die 
Fuhrparkmanager muss es flexibel und 
schnell – möglichst am selben Tag – erledigt 
sein. Für den Sachverständigen ist das kein 
Problem. Schließlich kennt der Kfz-Meister 
die Branche und den Bedarf gut, da er selbst 
jahrelang einen Fuhrpark mit mehreren hun-
dert Firmen-Pkw gemanagt hat. „Eine gründ-
liche und zeitnahe Abwicklung ist auch mir 
immer sehr wichtig gewesen“, so Limpert. 
Genauso wie er damals bevorzugen daher 
seine Flottenkunden die elektronische Über-
mittlung des Gutachtens, bevor es zusätzlich 
in schriftlicher Form per Post zugeht.

Mittler bei der Schadenregulierung | Das 
Gutachten bildet für die Flottenbetreiber 
den Anker für die Schadenregulierung, da es 
nicht nur den Schaden als tatsächlichen 
Sachverhalt „amtlich“ dokumentiert, son-
dern auch die Ansprüche auf solider Basis 
gegenüber dem Versicherer geltend macht. 
Von Schwierigkeiten kann Hans Limpert da-
her kaum berichten, wenn er als Gutachter 
eingeschaltet wird. Ausnahme bilden Fälle, 
in denen die Regulierung nach einem Unfall-
schaden zuerst ohne Gutachten probiert 
und er später hinzugezogen wurde: „Wenn 
es dabei zum Beispiel Reklamationen der 
gegnerischen Versicherung gab, erfolgen 

von mir als Sachverständiger auch Stellung-
nahmen und eine offensive, aber neutrale 
Positionierung anhand der ermittelten  
Daten im Gutachten.“

Ein Punkt, der bekanntlich immer wieder 
zu Meinungsverschiedenheiten führt, ist der 
merkantile Minderwert, der bei einem Un-
fallschaden entsteht – sei es bei Rückgabe 
von Leasingfahrzeugen oder bei Verkäufen. 
Der Kfz-Sachverständige geht dafür auf 
Nummer sicher: „Zur Ermittlung gibt es ins-
gesamt fünf Berechnungsmethoden, von 
denen ich drei verwende und daraus ein Mit-
tel errechne.“ So kann der Fuhrparkleiter 
über das Gutachten den Schaden beziffern 
und der Versicherer erhält eine fundierte 
Aussage über die Schadenhöhe.

Unabhängig davon greifen Flottenmana-
ger regelmäßig auf einen Kostenvoran-
schlags zur Kalkulation der Kosten und fikti-
ven Abrechnung von Unfallschäden zurück. 
Gleichwohl verursacht dies vermehrt 
Schwierigkeiten. Er begründet: „Während das 
Risiko über die Höhe des Kostenvoran-
schlags beim Ersteller liegt, trägt es bei ei-
nem Gutachten der Versicherer der Gegen-
partei.“ Das bedeute, wenn zum Beispiel im 
Gutachten die Arbeitszeiten zu niedrig ange-
setzt wären, ist es möglich, dies um die ent-
sprechenden Werte zu erweitern und auch 
vom Versicherer erstattet zu bekommen.

Ab einer Höhe von rund 750 Euro, welche 
der Bundesgerichtshof als Bagatellgrenze 
beschrieben hat (siehe dazu Interview „Prüf-
stein für Sicherheit“, S.100), empfiehlt der 
Sachverständige daher ein Gutachten. Denn 
hiermit hätten Fuhrparkleiter eine Beweis-
sicherung getätigt. | Annemarie Schneider 

Anlaufstelle | Das Schild weist den Weg zum Büro 

von Hans Limpert in der Nähe von Bamberg  

Sachverständigenbüro Limpert | Versicherungs-Spezial 


