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Prüfstein für Sicherheit
Gutachten | Rechtsanwalt Tom F. Petrick, Fachanwalt für Steuer- und Verkehrsrecht der Kanzlei F.E.L.S, 
zur rechtlichen Situation bei der Nutzung von Gutachten und deren Bedeutung für die Schadenregulierung.

— Gutachten bei Unfällen sind ein wesent-
licher Eckpfeiler zur Schadensabwicklung in 
Flotten. In welchen Bereichen haben sie sich 
als unentbehrlich erwiesen?
Gerade in Flotten mit Leasingfahrzeugen ist 
es wichtig, wo immer möglich, in Schaden
fällen ein Gutachten einzuholen. Diese  
Meinung gründet vor allem auf der beste
henden Schadenminderungspflicht der 
Flottenbetreiber im Schadenfall sowie auf 
dem Konfliktpotenzial am Ende des Leasing
vertrages bei Rückgabe der Leasingfahrzeu
ge, wenn es etwa um die sachgerechte Re
paratur geht. Darüber hinaus ist bei der 
Leasingrückgabe auch die Wertminderung 
an Fahrzeugen mit Schäden nicht selten ein 
zentraler Streitpunkt. Wenn ein Flottenbe
treiber anhand eines Gutachtens jedoch 
nachweist, dass das Fahrzeug auf Basis des 
Sachverständigenurteils repariert wurde, hat 
die Leasinggesellschaft in der Regel keinen 
Anlass dafür, die Schadenreparatur zu be
mängeln und eine höhere Wertminderung 
in Rechnung zu stellen. 

Bei Reparaturen auf Basis von Kostenvor
anschlägen sieht die Sachlage anders aus. 

Deshalb empfiehlt sich eigentlich immer, ein 
Gutachten anfertigen zu lassen.

– Was ist unter einer nicht sachgerechten 
Reparatur zu verstehen, die zwischen Flot-
tenbetreiber und Leasinggeber für Zünd-
stoff sorgt?
Der Vorwurf nicht sachgerechter Reparatu
ren führt zwischen den beiden Parteien öfter 
zu Differenzen. Ein Beispiel: In einem Fall 
wurden von einem Flottenbetreiber etwa 20 
Leasingfahrzeuge zurückgegeben. Der Lea

singgeber hat diese anschließend schnellst
möglich verwertet. 

Grundlage für die Leasingabrechnung 
sind aber Gutachten der Prüforganisation, 
die im Auftrag des Leasinggebers die Fahr
zeuge bewertet hat. In den Gutachten wur
de nun festgestellt, dass die Fahrzeuge X und 
Y jeweils Mängel aufgrund nicht sachgemä

ßer Reparaturen, etwa durch schlampige 
Beilackierung, aufgewiesen haben. Deshalb 
hat der Leasinggeber den Betrag Z als Min
derwert in Abzug gebracht.

Das Problem dabei ist, dass der Flotten
betreiber seinem Reparaturbetrieb nicht 
mehr die Möglichkeit zur Nachbesserung 
einräumen beziehungsweise von ihm in der 
Folge – etwa bei Verweigerung der Nach
besserung durch den Karosseriepartner – 
auch keinen Schadensersatz verlangen 
kann. Die Leasinggesellschaften sehen in ih
ren Bedingungen regelmäßig ein solches 
Nachbesserungsrecht nicht vor beziehungs
weise schließen es aus. Daraus entstehen 
teilweise hohe Nachforderungen, die dem 
gewerblichen Leasingnehmer in Rechnung 
gestellt werden. 

Es ist rechtlich umstritten, ob dem Lea
singgeber bei fehlender Regelung ein Nach
besserungsrecht eingeräumt werden muss 
oder ob das Minderungsrecht des Leasing
gebers einen primären Vertragserfüllungs
anspruch darstellt, der der Einräumung eines 
Nachbesserungsrechtes für den Leasingneh
mer nicht bedarf. Man geht in der unterin
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„Mit einem Gutachten belegt 
der Leasingnehmer bei Unfall 
den ermittelten Minderwert.“

Versicherungs-Spezial | Recht
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stanzlichen Rechtsprechung davon aus, dass 
entsprechende AGBKlauseln rechtswidrig 
sind. So ließ das Amtsgericht Düsseldorf (Az. 
51 C 9949/11) eine entsprechende AGB
Klausel im Rahmen der Inhaltskontrolle nach 
307 BGB scheitern, ging dabei aber davon 
aus, dass der Leasingnehmer ein Nachbesse
rungsrecht habe, dass AGB rechtlich nicht 
beschränkbar seien. Dies würde auch im un
ternehmerischen Verkehr gelten, was der 
Bundesgerichtshof wiederholt entschieden 
hat (vgl. nur: Bundesgerichtshof (BGH) v. 
18.12.1985, Az. VIII ZR 47/85).

Der BGH hat allerdings im Zusammen
hang mit Verjährungsfragen für Leasingver
träge mit Kilometerbegrenzung festgehalten, 
dass es sich bei dem Minderungsanspruch 
des Leasinggebers nicht um einen mietver
traglichen Schadensersatzanspruch, son
dern um einen Erfüllungsanspruch handelt 
(BGH Urteil v. 01.03.2000, Az. VIII ZR 177/99), 
weshalb im dortigen Fall die Regelverjäh
rung und nicht die kürzere mietvertragliche 
Verjährung gegriffen hat. 

Diese Entscheidung legen Leasinggesell
schaften vereinzelt so aus und übertragen 
auf die hier zu diskutierende Konstellation, 

zu der es, soweit ersichtlich, keine höchst
richterliche Rechtsprechung gibt, dass ein 
AGBrechtlich nicht beschränkbares Nach
besserungsrecht des Leasingnehmers des
halb nicht existiert, weil es sich bei diesem 
Anspruch nicht um einen Sekundäran
spruch des Leasinggebers auf Nachbesse
rung handele, sondern das Minderungsrecht 
des Leasinggebers einen Erfüllungsan
spruch darstelle, für welchen es auf die Un
zulässigkeit entsprechender AGBrechtlicher 
Limitierungen des Nachbesserungsrechtes 
nicht ankäme. Deshalb ist Flottenbetreibern 
immer zu empfehlen, entweder schon bei 
den Vertragsverhandlungen auf das Nach
besserungsrecht zu bestehen und Minder
wertausgleich nur dann zu schulden, wenn 
auch ein entsprechendes Nachbesserungs
recht eingeräumt worden ist. 

Je nach Ausgestaltung des Vertrages und 
der Leasingbedingungen empfiehlt es sich 
jedoch, im Streitfall prüfen zu lassen, ob das 
Minderungsrecht im konkreten Falle nicht 
als Sekundäranspruch ausgestaltet ist, für 
den sich AGBrechtliche Beschränkungen, 
insbesondere der Ausschluss des Nachbes
serungsrechtes, verbieten.

– Was bringt bei solchen Differenzen ein 
Gutachten?
Wenn der Flottenbetreiber ein Gutachten 
nach einem Unfall erstellen lässt und der 
Sachverständige in seinem Rückgabegut
achten feststellt, dass es etwa nur diesen ei
nen Unfallschaden gab, der auch entspre
chend den Vorgaben repariert wurde, und 
ein merkantile Wertminderung nicht ange
fallen ist, wird der Leasinggeber sich schwer
tun, etwas anderes zu beweisen. Gutachten 
sind daher immer ein elementarer Beweis.

– Welche Rolle kommt der Wertminderung 
als neuralgischer Punkt zu?
Grundsätzlich ist es so, dass ein Fahrzeug ei
nen Makel aufweist, sobald es einen Unfall
schaden hatte. Dieser ist sowohl einem et
waigen Käufer als auch dem Leasinggeber 
zu offenbaren. Denn allein daraus begründet 
sich gegebenenfalls und je nach den Um
ständen des Einzelfalles ein merkantiler Min
derwert. Oftmals kommt es dann zwischen 
den Parteien zu unterschiedlichen Auffas
sungen über die Höhe des Minderwertes.

Mit einem Gutachten belegt der Leasing
nehmer den ermittelten Wert und schafft 
sich ein wichtiges Argument. Denn aus 
rechtlicher Sicht kann regelmäßig, natürlich 
in Abhängigkeit von Alter und Zustand des 
Fahrzeugs, davon ausgegangen werden, 
dass eine Wertminderung entstanden ist, so
bald auch nur Lackschäden aufgetreten sind.

Die Ermittlung des Minderwertes ist aber 
auch bei eigenen Fahrzeugen für den Wie
derverkauf wichtig. Denn hierüber kann das 
Unternehmen per Gutachten belegen, dass 
das Fahrzeug zwar einen Schaden hatte, 
aber unfallbedingt nur eine Wertminderung 
von zum Beispiel 300 Euro eingetreten ist.

– Wo gibt es Reibungspunkte in puncto 
Wertminderung mit den Versicherern?
Reibung entsteht in der Regel dann, wenn 
die Versicherung nicht zahlt oder weniger 
zahlt als der Gutachter festgestellt hat. Setzt 
der Gutachter zum Beispiel eine Wertminde
rung von 500 Euro an und der Versicherer will 
nur 250 tragen, kommt es meist zu gericht
lichen Verfahren, in denen die Differenz ein
geklagt wird. Streitig ist oftmals auch, wie 
sich Alter, Laufleistung und Vorschäden auf 
die Berechnung der Wertminderung konkret 
auswirken und ob und in welchem Maße der 
Unfallschaden erheblich ist. Starre Grenzen 
in Bezug auf Laufleistung und Alter sind in 
der Rechtsprechung nicht mehr anerkannt.

– Wie hoch werden die Wertminderungen 
aus Unfällen an Pkw angesetzt?

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher 
Berechnungsmethoden, aus denen Sachver
ständige mit ihrer Software nicht selten den 
Mittelwert bilden. In der Praxis werden in der 
Regel zwischen fünf und maximal 20 Prozent 
der Reparaturkosten als Wertminderung in 
den Gutachten angesetzt. Erfahrungsgemäß 
überschreitet sie im PkwBereich der Mittel
klassekategorie selten einen Betrag von 
1.000 Euro – auch bei großen Schäden. Das 
ist meiner Ansicht nach bei vielen vor allem 
neueren Fahrzeugen nicht realistisch und 
unterbewertet.

– Was empfehlen Sie Flottenbetreibern, um 
bei Unfallschäden stets auf der sicheren Sei-
te zu sein?
In der Situation eines Flottenbetreibers ist 
die entsprechende Absicherung mit Gutach
ten wichtig, da er meist junge Fahrzeuge un
terhält. Das gilt zum einen bei fremdverur
sachten Unfällen, um die Wertminderung 
gegenüber dem Versicherer beziffern und 
durchsetzen zu können, wozu er nach den 
Leasingbedingungen in der Regel verpflich
tet ist beziehungsweise wofür er dem Lea
singgeber vertraglich Ausgleich schuldet 
und woran er natürlich auch bei Eigenfahr
zeugen ein entsprechendes Interesse hat. 
Auch im Kaskofalle sollte auf die Ermittlung 
der Wertminderung Wert gelegt werden, um 
sie für das Leasingende beziehungsweise 
den Verkaufsfall parat zu haben.

– Haftpflichtschäden sind das eine. Aber 
welche Mittel haben Flottenbetreiber bei 
Kaskoschäden?
Auch bei Kaskofällen kann eine Wertminde
rung festgestellt werden. Der Gutachter, den 
die Versicherung schickt, wird zwar in einem 
Kaskofall die Wertminderung nicht ermit
teln, weil es für die Kaskoabrechnung nicht 
relevant ist. Es ist aber auch eine Verhand
lungssache mit dem Versicherer. Als Flotten
betreiber empfiehlt es sich daher – wenn 
man es verhandeln kann –, mit der Versiche
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rung zu vereinbaren, dass im Falle einer Be
gutachtung durch den Versicherungsgut
achter auch die Wertminderung festgestellt 
wird. Das muss man bei Rückgabe des Lea
singfahrzeuges nicht vorlegen. Aber man 
hat es zumindest in der Schublade, wenn der 
Leasinggeber aus dem Kaskoschaden zum 
Nachteil der Flotte Ansprüche anmeldet.

– Welche wegweisenden Streitfälle und Ent-
scheidungen gab es in Sachen Wertminde-
rung bei Firmenfahrzeugen? Und welchen 
Einfluss haben sie auf die Erstellung der Gut-
achten?
Es wird immer wieder kolportiert, dass es ei
ne Wertminderung für Fahrzeuge im ge
werblichen Einsatz nicht gibt. Das ist falsch. 
Die Gerichte kommen regelmäßig in ihren 
Entscheidungen zu einem anderen Ergebnis 
(siehe Zusammenfassung von Urteilen „Min
derwertberechnung | Auch bei gewerblich 
genutzten Fahrzeugen“). Einzige Ausnahme 
bilden Baustellenfahrzeuge. Wenn etwa ein 
Kipper auf der Autobahnbaustelle einen Un
fall hat, dann lässt dies in der Regel keine 
Wertminderung entstehen.

Zudem hat der BGH bereits in einer Ent
scheidung aus 1979 und in einem Urteil 
2004 nochmals bestätigt, dass es keine sche
matischen Grenzen für merkantile Wertmin
derung gibt.

– Sie beobachten, dass sogenannte Fern-
gutachten „in Mode“ kommen. Wie haltbar 
sind diese aus rechtlicher Sicht?

Nicht wenige Betriebe setzen auf die Zusam
menarbeit mit festen Gutachtern. Da bei vie
len aber die Fahrzeuge im gesamten Bun
desgebiet unterwegs sind und nicht immer 
der gewünschte Partner vor Ort sein kann, 
lassen die Unternehmen dann über die Gut
achterzentrale anhand von Fotos die Gut
achten erstellen. Das sieht die Rechtspre
chung allerdings nicht gern. Die Gerichte 
sehen vielmehr eine individuelle Prüfung vor 
Ort als zwingend an und stufen Gutachten, 
die lediglich anhand von Fotos und anderen 
Angaben, die man dem Sachverständigen 
vorlegt, verfasst wurden, oft als nicht ver
wertbar ein. Der Sachverständige muss laut 

den Richtern Auge, Ohr und Nase am Objekt 
haben und auf dieser Basis sein Urteil abge
ben (siehe „‚Ferngutachten‘ | Verfahren unter 
Beschuss“). Damit steht das ganze Feststel
lungsverfahren in Frage und damit auch die 
Erstattung der Gutachterkosten, wenn das 
Gutachten nicht anerkannt wird.

– Welche Empfehlung geben Sie den Fuhr-
parkleitern bezüglich der Ferngutachten?
Auf ein solches Verfahren sollten Fuhrpark
betreiber verzichten. Denn die aktuelle 
Rechtsprechung zeigt, dass diese Gutachten 
vor Gericht im Streitfall oft nicht anerkannt 

werden und der Flottenbetreiber die Gut
achterkosten dann auch selbst tragen muss.

– Für den Einsatz von Gutachten gibt es doch 
aber auch sogenannte Bagatell schäden, die 
eine Untergrenze festlegen. Gibt es hier et-
was Neues?
Nein, hier bleibt alles beim Alten. Grundsätz
lich hat der Versicherungsnehmer folglich 
immer das Recht, sich ein Gutachten einzu
holen! 2004 hatte der BGH aber einen Fall zu 
entscheiden, bei dem das Schadenvolumen 
rund 715 Euro betrug, für das der Geschädig
te ein Gutachten eingeholt hat. Der Versiche
rer hat dagegen argumentiert, dass dies bei 
einem so niedrigen Schaden gegen die 
Schadenminderungspflicht verstoße und 
ein Kostenvoranschlag plus Fotos gereicht 
hätte. Der BGH hat darin jedoch kein Prob
lem gesehen. 

Wo die Untergrenze liegt, hat der BGH al
lerdings in diesem Fall nicht entschieden. 
Seither ist nur gesichert, dass nach unten bis 
zu 715 Euro ein Gutachten eingeholt werden 
darf – auch wenn der Versicherer bereit ist, 
auf Basis eines Kostenvoranschlages zu regu
lieren (siehe „Bagatellgrenze | Untergrenze 
für Gutachten“).

– Bei manchen Versicherern scheint es in-
zwischen auch gängige Praxis zu werden, 
Schäden im Nachgang zu besichtigen und 
Teile der Kosten nicht zu übernehmen, ob-
wohl schon grünes Licht auf Basis des Kos-
tenvoranschlages gegeben wurde: Welche 

Tom Petrick | „Aus rechtlicher Sicht kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass durch einem Unfallschaden eine Wertminderung entstanden ist“

„Bei Gutachten sehen die  
Gerichte eine individuelle Prü-
fung vor Ort als zwingend an.“ 
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Möglichkeiten und Grenzen setzen hier der 
Gesetzgeber respektive Gerichte?
Der geschilderte Sachverhalt enthält gleich 
zwei problematische Aspekte. Einmal die 
Deckungszusage. Wenn sie einmal erteilt 
wurde, ist sie ein Schuldanerkenntnis und für 
den Versicherer bindend. Zweitens gibt es 
grundsätzlich kein Nachbesichtigungsrecht. 
Das machen zwar viele Versicherer und viele 
Flottenbetreiber lassen es auch zu, aber nur, 
weil sie Streitigkeiten oder eine Blockade des 
Betriebs vermeiden wollen. 

Unabhängig davon ist es oft mit enor
mem Aufwand verbunden, einem Versiche
rungsgutachter das Fahrzeug an einem be
stimmten Ort zu einer bestimmten Zeit zur 
Nachbesichtigung bereitzustellen. Gleich
wohl ist das Nachbesichtigungsrecht verein

zelt strittig, insbesondere auf Basis des § 119 
Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz, wo
nach ein allgemeines Auskunftsrecht für den 
Haftpflichtversicherer vorgesehen ist. Daraus 
leitet eine Entscheidung des Landgerichts 
Heilbronn auch ein Nachbesichtigungsrecht 
ab. Das Landgericht Lübeck hat dagegen zu 
Beginn dieses Jahres entschieden, dass man 
daraus kein Nachbesichtigungsrecht ablei
ten kann, sondern es sich vielmehr um reines 
Auskunftsrecht handelt. 

In beiden Fällen ging es aber immer um 
unreparierte Fahrzeuge eines Geschädigten 
(siehe  Urteil „Nachbesichtigungsrecht | Strit
tige Fälle vor Gericht“). Hingegen kann als 
gesichert angesehen werden, dass es beim 
reparierten Fahrzeug kein Nachbesichti
gungsrecht gibt.

– Wie verhält es sich mit dem Nachbesich-
tungsrecht in der Kasko?
Da das Vertragsrecht stets die Grundlage für 
die KfzKaskoversicherung in Unternehmen 
darstellt, sind hier die Vertragsbedingungen 
unter die Lupe zu nehmen. Zudem ist dann 
die Frage, was vom Versicherer angezweifelt 
wird und wie das im Rahmenvertrag gere
gelt wurde. In der Regel dürfte der Versiche
rer hier aber das Nachbesichtigungsrecht 
beanspruchen. 

Im Kaskofall hat sich diese Problematik 
der Nachbesichtigung aber noch nicht vor 
Gericht gestellt. Diskutiert wurde es bisher 
nur in der Haftpflicht.

Herr Petrick, vielen Dank für das informative 
Gespräch! | Interview: Annemarie Schneider

Bagatellgrenze | Untergrenze für Gutachten

– Bei einem Sachschaden bis zu einer Untergrenze von rund 715 Euro 

kann der Geschädigte auch einen Gutachter beauftragen und damit die 

Kosten dafür beim gegnerischen Versicherer geltend machen. Diesen 

Maßstab gibt der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom 30. No

vember 2004 vor. Im zu verhandelnden Fall wurden unter anderem rund 

727 Euro an Schadenkosten, etwas mehr als 190 Euro an Gutachterkos

ten und 25 Euro an Auslagepauschale als Erstattung beansprucht. Diese 

könne der Betroffene auch verlangen, so die Richter. Ein Bagatellscha

den, bei dem die Hinzuziehung eines Sachverständigen entbehrlich sei, 

liege nicht vor. Die Richter bestätigen damit explizit die Auffassung des 

Berufungsgerichts, dass die Beauftragung eines Sachverständigen erfor

derlich gewesen sei, weil der Schaden im Streitfall mehr als 1.400 Mark 

(ca. 722 Euro) betragen und es sich deshalb nicht um einen Bagatellscha

den gehandelt habe. Diesem Urteil ist das Amtsgericht München in 

einem aktuellen Fall gefolgt. Es hat entschieden, dass bei einem Haft

pflichtschaden die Reparaturkosten von 700 Euro die Grenze für Baga

tellschäden überschreiten und der Geschädigte auch ein Schaden

gutachten in Auftrag geben kann, das der Versicherer der gegnerischen 

Partei zu tragen hat.

BGH, Az. VI ZR 365/03; AG München Az. 345 C 1626/13

„Ferngutachten“ | Verfahren unter Beschuss

– So manche Flottenmanager vereinfachen ihre Prozesse bei Schaden

begutachtungen, indem sie vereinfachte Verfahren anwenden. Das gilt 

etwa, wenn sie eine dezentral aufgestellte Flotte mit Firmenwagen ha

ben, die permanent bundesweit im Einsatz sind. Dann greifen einige im 

Schadenfall auf die Möglichkeit zurück, etwa die Meldungen inklusive 

Fotos an die Zentrale der Gutachterorganisation zu senden. Dort findet 

auf Basis der vorliegenden Daten und Informationen die Erstellung der 

Gutachten statt. Diesem Weg haben das Amtsgericht (AG) Dachau als 

auch das AG Freudenstadt jüngst in konkreten Fällen Einhalt geboten. 

Die Dachauer Richter haben dabei betont, dass der Sachverständige für 

ein rechtlich verwertbares Gutachten das Fahrzeug auch persönlich an

sehen muss. Diese Meinung teilte das AG Freudenstadt grundsätzlich. 

 AG Dachau, Az. 3 C 1146/10; AG Freudenstadt, Az. 4 C 607/11

Nachbesichtigungsrecht | Strittige Fälle vor Gericht

– Die Gerichte sind sich uneins darüber, ob einem Versicherer eine 

Nachbesichtigung des noch nicht reparierten Schadens an einem Fahr

zeug rechtlich erlaubt ist, wenn der geschädigte Versicherungsnehmer 

bereits ein Gutachten beauftragt hat und der Versicherer mit dem Ergeb

nis nicht einverstanden ist. Dieses Recht hat das Landgericht (LG) Heil

bronn zumindest in einem Beschluss über das Urteil der Vorinstanz dem 

Versicherer eingeräumt. In dem konkreten Fall stand zur Verhandlung, 

dass ein Geschädigter die Nachbesichtigung abgelehnt und der Versi

cherer nicht gezahlt hat. Infolgedessen hat Ersterer geklagt. Die beklagte 

Versicherung musste die Schadenkosten begleichen, der Kläger aber die 

Prozesskosten übernehmen. Zudem bestehe nach Ansicht des AG Heil

bronn als Vorinstanz ein Anspruch des Versicherers auf Nachschau. Das 

fuße auf § 158 d Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG a. F.), wes

halb er Auskünfte fordern kann, wenn er dies für die Beurteilung braucht. 

Darunter falle auch die Nachbesichtigung als ein Mittel. Im Gegensatz 

dazu hat das LG Lübeck in einem Fall jüngst beschlossen, dass der Kläger 

nicht verpflichtet war, das Fahrzeug für eine Nachbesichtigung bereitzu

halten. Ein solcher Anspruch resultiere auch nicht aus § 119 Absatz 3 VVG

LG Heilbronn, Az. 4 T 22/07; AG Heilbronn, Az. 9 C 1648/07; LG Lübeck, Az. 16 O 19/12

Minderwertberechnung | Auch bei gewerblich genutzten 
Fahrzeugen

– Ob im KEPDienst, Taxi oder anderem gewerblichen Einsatzzweck: 

Auch bei fremdverschuldeten Unfallschäden an gewerblich genutzten 

Fahrzeugen entstehen grundsätzlich Minderwerte, die dem Geschä

digten via Gutachten zu erstatten sind. Das untermauert ein Urteil des 

Landgerichtes Berlin vom 12. November 2009. Hier wird dies zum Bei

spiel ausdrücklich für ein Taxi mit einer Laufleistung von 140.000 Kilome

tern bejaht. Darüber hinaus gibt es dafür auch keine postulierten Gren

zen in der Laufleistung von 100.000 Kilometern. Das hat der BGH bereits 

in seinem Urteil vom 23. November 2004 festgestellt. Darin heißt es, dass 

es keine schematischen Grenzen mehr gibt.

BGH, Az. VI ZR 357/03; LG Berlin, Az. 15 O 302/08
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