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Unser Unfall-Ratgeber
gibt Ihnen als wertvoller Ratgeber Unterstützung und Orientierung im Zusammenhang mit der Abwicklung bei Unfallschäden.
In einem alphabetisch gelisteten Stichwort-Katolog finden Sie
Antworten auf häufig gestellte Fragen, damit Ihnen finanzielle
Verluste oder rechtliche Konsequenzen durch falsche Entscheidungen erspart bleiben.
Darüber hinaus hilft unser erfahrenes Automotive-Team Ihnen
gerne bei allen weiteren Fragen und Prozessen rund um das
Thema Unfallabwicklung.
Bei unverschuldeten Haftpflichtschäden entsteht für Sie kein
Kostenrisiko, da wir dafür sorgen, dass Ihre Schadenspositionen
sowie unser Anwaltshonorar von der Versicherung des Unfallgegners übernommen werden.
Weiterhin regeln wir für Sie den gesamten Schriftverkehr und
die Kommunikation mit der Versicherung des Unfallgegners.

A

Erstattung von Abschleppkosten

Ab- und Anmeldekosten

Werden auch die Abschleppkosten durch die
Versicherung des Unfallgegners erstattet?

Wenn ich nach einem Totalschaden ein neues Fahrzeug
anschaffe, werden dann die Ab- und Anmeldekosten
erstattet?

Die Abschleppkosten sind neben den Reparaturkosten, den
Kosten für den Sachverständigen, den Mietwagenkosten, etc.
von der Versicherung des Unfallgegners zu zahlen. Die tatsächlich angefallenen Abschleppkosten müssen Sie durch eine
Rechnung des Abschleppunternehmens belegen. Der Höhe nach
werden grundsätzlich nur die Abschleppkosten vom Unfallort
zum nächsten Vertragshändler erstattet. Wird das Fahrzeug
aber erst zu einem Sicherungsgelände verbracht und dann erst
zur Reparaturwerkstatt, sind grundsätzlich auch diese Abschleppkosten zu erstatten.

Auch die Ab- und Anmeldekosten sind ein erstattungsfähiger
Schaden.
Es empfiehlt sich deshalb, die Belege aufzubewahren und bei
der Versicherung des Unfallgegners einzureichen.
Die meisten Versicherungen zahlen bei Nachweis der Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs einen pauschalen Betrag in Höhe
von ca. 70,00 EUR.

Sofern Ihr Unfallfahrzeug zum Heimatort abgeschleppt werden
soll, sind diese Abschleppkosten maximal in der Höhe der Reisekosten für die Heimfahrt und späteren Abholung des Fahrzeugs zu erstatten.
Sofern Ihr Fahrzeug einen Totalschaden erlitten hat, werden
nur die Abschleppkosten zum nächsten Autoverwertungs- oder
–entsorgungsbetrieb erstattet.
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Ausländischer Unfallbeteiligter

Auslandsunfall

Gelten Besonderheiten bei der Regulierung eines Unfalls
in Deutschland mit ausländischem Unfallbeteiligten?

Was ist bei einem Unfall im Ausland zu beachten?

In diesen Fällen erfolgt die Regulierung über das Deutsche Büro
Grüne Karte mit Sitz in Hamburg. Sie bzw. wir müssen uns deshalb bei Schadensfällen in Deutschland mit Beteiligung eines
ausländischen Kfz an das Deutsche Büro Grüne Karte wenden
und Ihren Schaden dort anmelden. Die grüne Versicherungskarte des Unfallgegners sollte wenn möglich vorgelegt werden.

A

Das Deutsche Büro Grüne Karte kann dann wie die Versicherung des Unfallgegners in Anspruch genommen werden. Im
Regelfall überträgt allerdings das Deutsche Büro Grüne Karte
die Abwicklung einem deutschen Versicherungsunternehmen
oder einem privaten Schadensregulierungsbüro.
Hinsichtlich der Sachschäden und gegebenenfalls auch der
Personenschäden ergeben sich keine Besonderheiten, da sich
die Schadensersatzansprüche nach deutschem Recht richten.
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Unfall in der EU
Jeder ausländische Versicherer, der im EU-Bereich eine KfzHaftpflichtversicherung anbietet, ist verpflichtet, sowohl in
Deutschland als auch in allen anderen EU-Staaten einen
Schadenregulierungsbeauftragten zu benennen.
Sollten Sie also einen Unfall innerhalb der EU haben, werden
wir Ihre Ansprüche über einen deutschen Schadenregulierer
bei der Haftpflichtversicherung des Unfallgegners geltend
machen. Der Schadenregulierer muss innerhalb von drei Monaten ein Regulierungsangebot unterbreiten bzw. eine fundierte
Antwort erteilen, sofern die Eintrittspflicht bestritten wird.
Schon aus dieser Tatsache ergibt sich, dass die Regulierung bei
Unfällen im Ausland erheblich länger dauert als bei inländischen Unfällen und Sie bedauerlicherweise häufig in Vorleistung treten müssen. Die Schadensersatzansprüche richten sich
dem Grunde und der Höhe nach nach dem Recht des Unfalllandes. Dies hat erhebliche Konsequenzen, da beim Sachschaden
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meist geringere Ersatzansprüche bestehen und insbesondere
Gutachterkosten, Nutzungsausfall, Wertminderung und
Mietwagenkosten in vielen Ländern überhaupt nicht erstattungsfähig sind. Deshalb sollten Sie sich bei einem Unfall im
Ausland, bevor Sie einen Mietwagen anmieten, bei uns erkundigen, ob die Mietwagenkosten durch die Versicherung des
Unfallgegners erstattet werden.

A

Auch (außergerichtliche) Rechtsanwaltskosten werden nicht
immer erstattet, beispielsweise in Belgien, Frankreich, Portugal
und Spanien. In anderen Ländern wie z.B. Italien, den Niederlanden, Österreich oder der Schweiz werden die (außergerichtlichen) Rechtsanwaltskosten in Form einer prozentualen
Pauschale des Schadens ersetzt.
Unfall in Nicht-EU-Ländern
Findet der Unfall im Nicht-EU-Ausland statt, kann kein deutscher Schadenregulierer die Abwicklung übernehmen. In diesem
Fall sind die Schadensersatzansprüche direkt bei der gegnerischen ausländischen Haftpflichtversicherung des Unfallgegners
geltend zu machen.
Es empfiehlt sich deshalb, unverzüglich einen im Unfallland
zugelassenen Rechtsanwalt mit der Schadenregulierung zu
beauftragen.
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Betriebsgefahr

Ersatzteilzuschläge

Was bedeutet Betriebsgefahr?

Was sind Ersatzteilzuschläge (UPE-Aufschlag)?

Betriebsgefahr ist die generelle Gefahr, die durch den Betrieb
des Fahrzeugs, unabhängig von einem Verschulden des Fahrers,
ausgeht.

Grundsätzlich kann jeder Unternehmer Preise für seine Produkte frei kalkulieren. Als Richtwert gilt hierbei die sogenannte
unverbindliche Preisempfehlung (UPE).

Beispielsweise geht von einem LKW oder einem Bus eine höhere Betriebsgefahr aus als von einem PKW.

Auch Werkstätten kalkulieren die Ersatzteile über die unverbindliche Preisempfehlung. Liegen die Ersatzteilpreise der
Werkstatt über der unverbindlichen Preisempfehlung, bezeichnet man den über die unverbindliche Preisempfehlung hinaus
gehenden Betrag als Ersatzteilzuschlag.

Für die Schadenregulierung bedeutet dies, dass Sie als Unfallgeschädigter sich evtl. schon durch die höhere Betriebsgefahr
Ihres Fahrzeugs einen Abzug bei der Schadenregulierung gefallen lassen müssen. Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn Sie
beweisen können, dass der Unfall auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Bei Verkehrsunfällen zwischen PKW spielt die Betriebsgefahr daher eine untergeordnete Rolle
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Im Rahmen des Sachverständigengutachtens kalkulieren die
Sachverständigen auch diesen sogenannten UPE-Aufschlag.
Bei der fiktiven Abrechnung streichen die Versicherungen der
Unfallgegner häufig die UPE-Aufschläge, obwohl die Rechtsprechung dies für unzulässig erachtet. Die UPE-Aufschläge
müssen auch bei fiktiver Abrechnung durch die Versicherung
des Unfallgegners gezahlt werden, sofern die Reparaturwerkstätten vor Ort diese Zuschläge kalkulieren.
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Fiktive Abrechnung
Was ist eine fiktive Abrechnung?

F

Sie müssen ein durch einen Unfall beschädigtes Fahrzeug nicht
reparieren lassen. Trotzdem muss Ihnen die Versicherung des
Unfallgegners den durch den Unfall entstandenen Schaden
ersetzen. Dieser Schadensersatzbetrag wird in aller Regel durch
ein unabhängiges Sachverständigengutachten ermittelt.
Sie als Geschädigter haben dann die Möglichkeit, auf Basis
dieses Gutachtens die notwendigen Reparaturkosten von der
gegnerischen Versicherung als Erstattung zu verlangen.
Erstattet wird jedoch dann nur der sogenannte Nettobetrag,
also die Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer. Voraussetzung
ist aber, dass die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert
nicht übersteigen und Sie das Fahrzeug innerhalb der folgenden sechs Monate nach dem Schadensereignis weiter nutzen
bzw. das Fahrzeug innerhalb dieser 6-Monats-Frist nicht veräußern.
Sollten Sie das Fahrzeug innerhalb von sechs Monaten nach
dem Schadensereignis veräußern, so haben Sie nur Anspruch
auf den sogenannten Wiederbeschaffungsaufwand
(= Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert).
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Full Service der Versicherung des Unfallgegners

Kostenpauschale bei einem Unfall

Ist es nicht günstiger für mich, wenn die Versicherung

In welcher Höhe kann ich eine Kostenpauschale für meine

des Unfallgegners mir einen sogenannten Full Service

Aufwendungen im Rahmen des Unfalls geltend machen?

anbietet?

F

Leider verhält es sich oft so, dass die Versicherungen im
Rahmen von Kosteneinsparungen/Schadenmanagement
versuchen, Sie davon abzuhalten, Ihre Rechte wahrzunehmen.
Die Versicherungen haben kein Interesse daran, dass Sie einen
unabhängigen Kfz-Sachverständigen beauftragen, Sie den
Reparaturbetrieb bestimmen und Sie einen Rechtsanwalt
einschalten.

Die Höhe der Kostenpauschale beträgt in der Regel 25,00 EUR.
Dieser Betrag wird von der Versicherung des Unfallgegners
ohne weitere Nachweise der tatsächlich entstandenen Aufwendungen (Fahrtkosten, Porto, Telefon, Schreibkosten etc.)
erstattet.

K

Ihr Zeitaufwand für die Schadensregulierung ist nicht
erstattungsfähig.

Vielmehr verfolgen die Versicherungen das Ziel, die unabhängigen Sachverständigen, den Reparaturbetrieb Ihres Vertrauens
und den Anwalt Ihres Vertrauens von vornherein auszuschalten,
um Kosten zu sparen und Sie in Ihren Rechten zu beschneiden.
Die Versicherungen wollen natürlich ihre eigenen Leute ins
Spiel bringen, frei nach dem Motto:
„Wessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich.“
Lassen Sie sich deshalb nicht von den noch so freundlichen
Mitarbeitern der Versicherungen über den Tisch ziehen, sondern
bestimmen Sie, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen.
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Mietwagen I 1
Wann kann ich einen Mietwagen in Anspruch nehmen?

Wenn das Unfallfahrzeug nicht mehr fahrfähig oder nach den
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nicht mehr verkehrssicher ist, können Sie ab dem Unfalldatum für die Reparaturdauer einen Mietwagen anmieten. Die Reparaturdauer beginnt
von der Erstellung des Sachverständigengutachtens bis zur
Fertigstellung Ihres Fahrzeugs. Die Begutachtung und Reparatur
müssen jedoch zügig veranlasst und auch durchgeführt werden.

M

Wenn Ihr Fahrzeug durch einfache Maßnahmen in einen
fahrfähigen bzw. verkehrssicheren Zustand wieder hergestellt
werden kann (sog. Notreparatur), besteht das Recht zur Inanspruchnahme eines Mietwagens nur für den Zeitraum der
tatsächlichen Reparaturdauer, da Sie bis zum terminierten
Reparaturbeginn Ihr eigenes Fahrzeug nach Durchführung der
Notreparatur weiter nutzen können.
Im Rahmen der Schadensminderungspflicht besteht auch nur
dann Anspruch auf einen Mietwagen, wenn Sie im Zeitraum
der Reparaturdauer das Fahrzeug auch tatsächlich nutzen.
Sollte sich bei Rückgabe des Mietwagens herausstellen, dass
Sie beispielsweise in zehn Tagen Reparaturdauer nur 100 Kilo-
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meter mit dem Mietwagen gefahren sind, wird die Versicherung
des Unfallgegners die Mietwagenkosten nicht erstatten, da es
günstiger gewesen wäre, ein Taxi oder auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Hat Ihr Fahrzeug einen Totalschaden erlitten, können Sie auch
einen Mietwagen für den Zeitraum der Beschaffung eines
Ersatzfahrzeugs in Anspruch nehmen. Diesen Wiederbeschaffungszeitraum legt in der Regel das Sachverständigengutachten fest (in den meisten Fällen 14 Kalendertage).
Wegen der Höhe der Mietwagenkosten gibt es immer wieder
Streitigkeiten, da die Versicherung des Unfallgegners Internetangebote hinsichtlich der Mietwagentarife für die Abrechnung
der Mietwagenkosten zugrunde legen will, die deutlich unter
den berechneten Mietwagentarifen Ihrer Autovermietung
liegen. In diesen Fällen muss genau geprüft werden, ob die von
der Versicherung des Unfallgegners zugrunde gelegten Internetangebote Lockangebote sind, oder ob es sich beispielsweise
um mager ausgestattete Mietfahrzeuge handelt, die nicht mit
dem von Ihnen angemieteten Mietfahrzeug vergleichbar sind.
Sind Sie nicht dringend auf das beschädigte Fahrzeug angewiesen, sollten Sie erwägen, anstelle eines Mietwagens die Ihnen zustehende Nutzungsausfallentschädigung in Anspruch zu nehmen.
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Mietwagen I 2

Nachbesichtigung durch einen Sachverständigen

Was bedeutet Eigenersparnis bei einem Mietwagen?

Muss ich mich darauf einlassen, dass die Versicherung
des Unfallgegners die Nachbesichtigung meines Unfall-

Wenn Sie als Unfallgeschädigter für die Dauer der Reparatur
einen Mietwagen in Anspruch nehmen, müssen Sie sich die
sogenannte Eigenersparnis anrechnen lassen, weil in diesem
Zeitraum Ihr eigenes Fahrzeug keiner Abnutzung unterliegt.

fahrzeugs durch einen von ihr bestimmten Sachverständigen verlangt?
Grundsätzlich ja!

M

Die Rechtsprechung setzt die Eigenersparnis nicht einheitlich
fest. Es werden Werte zwischen 3% bis 15% der Mietwagenkosten angesetzt.
Das gilt selbst dann, wenn Sie ein klassenniedrigeres Fahrzeug
anmieten.
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Das gilt unabhängig davon, ob berechtigte Zweifel an der
Schadenshöhe geltend gemacht werden.
Sie können sich dieser Forderung also nicht entziehen.
Da die Nachbesichtigung aber durch einen Sachverständigen
der Haftpflichtversicherung des Unfallgegeners bezahlt werden
muss, wird sie nur ausnahmsweise gefordert.
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Nutzungsausfallentschädigung
Wann gibt es eine Nutzungsausfallentschädigung?

Wenn Sie keinen Mietwagen in Anspruch nehmen, können Sie
stattdessen eine Nutzungsausfallentschädigung als pauschale
Entschädigung für die fehlende Nutzungsmöglichkeit Ihres
Fahrzeugs erhalten.

N

Für die Reparaturdauer bzw. die Wiederbeschaffungsdauer im
Falle eines Totalschadens können Sie die Nutzungsausfallentschädigung bei der Versicherung des Unfallgegners geltend
machen.

X

Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung richtet sich
nach der Fahrzeugkategorie. Wir werden für Sie nach den
gängigen Tabellen den richtigen Nutzungsausfall pro Tag
berechnen. Bei älteren Fahrzeugen, und zwar auf jeden Fall
bei Fahrzeugen, die älter als zehn Jahre sind, werden Abzüge
vorgenommen.
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Partnerwerkstatt
Muss ich mich darauf einlassen, dass die Versicherung
des Unfallgegners mich auf eine sogenannte Partner-

Auch wenn die Versicherung des Unfallgegners Sie damit ködern will, Ihnen kostenlos einen Mietwagen zu stellen, ist dies
kein Entgegenkommen der Versicherung, da Sie Anspruch auf
Erstattung der Mietwagenkosten haben.

werkstatt verweist?

Nein, Sie haben die freie Wahl der Werkstatt.

P

Bei Partnerwerkstätten der Versicherungen handelt es sich um
Werkstätten, mit denen die Versicherungen Rahmenabkommen
geschlossen haben.
Die Werkstätten müssen zu bestimmten Verrechnungssätzen
reparieren und erhalten auch noch sonstige Vorgaben der
Versicherung. Als Gegenleistung führt die Versicherung den
Werkstätten Schäden zu.
Ziel der Versicherung ist es, Sie als Geschädigten in diese
Werkstätten zu leiten, um Kosten bei der Fahrzeugreparatur
einzusparen.
Sie sollten sich deshalb nicht darauf einlassen, sondern die
Werkstatt Ihres Vertrauens mit der Reparatur Ihres Fahrzeugs
beauftragen.
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Hinzu kommt, dass meistens Abkommen mit der Partnerwerkstatt bestehen, bei Schäden unter 3.000,00 EUR keinen Sachverständigen und auch keinen Rechtsanwalt hinzuziehen.
Damit werden Sie als Geschädigter weiter in Ihren Rechten
beschnitten.
Sofern kein Sachverständiger beauftragt wird, gibt es auch
keine neutrale Feststellung der Wertminderung, die Sie dann
in der Regel auch nicht von der Versicherung des Unfallgegners
erhalten.
Auch der Rechtsanwalt wird herausgehalten, um Kosten zu
sparen und zu verhindern, dass Sie Ihre Rechte optimal durchsetzen.
Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass die Versicherung
des Unfallgegners eigene Interessen und nicht Ihre Interessen
als Geschädigter vertritt.

25

P

Einschaltung eines Rechtsanwalts

R

Ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts erforderlich?

Ziel ist es, Sie davon abzubringen, einen Rechtsanwalt Ihres
Vertrauens zu beauftragen, um Kosten einzusparen.

Die Abwicklung eines Unfallschadens birgt viele Tücken, die für
Sie als juristischen Laien nicht überschaubar sind.

Die Versicherungen wollen Ihnen oftmals auch suggerieren, Sie
senkten durch diese Einsparung die Versicherungsprämien für
die Allgemeinheit.

Sie wissen beispielsweise nicht, was es mit der 130%-Regelung auf sich hat, was Sie bei einer fiktiven Abrechnung
berücksichtigen müssen, wie Sie sich bei der Anmietung eines
Mietwagens verhalten sollen, wann die Versicherung Sie auf
einen erhöhten Restwert verweisen kann, ob die Versicherung
Ihnen Verbringungskosten zu erstatten hat, wann Ihnen ein
Verdienstausfall zusteht, etc.

Dies ist jedoch falsch, da keine Versicherung die Prämien deshalb senkt, weil weniger Rechtsanwälte bei der Regulierung
eines Unfallschadens beauftragt werden.

Da die Versicherung des Unfallgegners Ihre Rechstanwaltskosten erstatten muss, hat sie ein Interesse daran, Rechtsanwälte
außen vor zu halten. Die Versicherung des Unfallgegners will
Ihnen deshalb möglichst schnell einen sogennanten Full Service anbieten.

Es empfiehlt sich deshalb auf jeden Fall, schon aus Gründen der
„Waffengleichheit“, sofort und immer einen Rechtsanwalt zur
Durchsetzung der Ansprüche zu beauftragen.

Zum anderen beschäftigen die Versicherungen selbst ein Heer
von Juristen, um möglichst effektiv Ihren Schaden „klein zu
rechnen“.

Die Kosten eines Rechstanwalts sind Teil Ihres Gesamtschadens
und müssen bei einem unverschuldeten Unfall erstattet werden.

Die Anrufer der Versicherung des Unfallgegners sind speziell
geschulte, besonders freundliche Mitarbeiter eines Call-Centers, die jedoch von der eigentlichen Problematik der Abwicklung eines Haftpflichtschadens nichts verstehen. Das einzige
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Reparaturkosten übersteigen
Wiederbeschaffungswert /130%-Regelung I 1
Kann ich mein Fahrzeug reparieren lassen, obwohl
die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert
übersteigen?

Dies ist dann möglich, wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert um nicht mehr als 30% übersteigen.

R

Die Rechtsprechung hat diese 130%-Regelung bestätigt, damit Sie als Geschädigter die Möglichkeit haben, Ihr vertrautes
Fahrzeug zu behalten und nicht in die Verlegenheit kommen,
ein adäquates Ersatzfahrzeug anschaffen zu müssen, was oft
nicht möglich ist.
Auf die 130%-Regelung können Sie sich jedoch nur berufen,
wenn Sie das Fahrzeug über einen weiteren Zeitraum von sechs
Monaten – gerechnet ab dem Zeitpunkt der Reparatur – nutzen
und Sie das Fahrzeug im Rahmen der Vorgaben des Sachverständigengutachtens reparieren lassen. Sie müssen der Versicherung des Unfallgegners also eine Reparaturrechnung vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Reparatur des Fahrzeugs nach
den Vorgaben des Sachverständigengutachtens durchgeführt
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worden ist. Möglich ist auch eine „Eigenreparatur“, sofern diese
ebenfalls nach den Vorgaben des Sachverständigengutachtens
erfolgt ist. Dies kann der Sachverständige nach durchgeführter
Reparatur bestätigen.
Wird jedoch eine sogenannte „Billigreparatur“ vorgenommen,
können Sie sich nicht auf die 130%-Regelung berufen, sondern
die Versicherung des Unfallgegners rechnet auf Totalschadenbasis ab, also erhalten Sie den sogenannten Wiederbeschaffungsaufwand (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert).
Wenn Sie die 130%-Regelung in Anspruch nehmen wollen, ist
es besonders wichtig, dass Sie einen Sachverständigen beauftragen. Die Versicherungen versuchen bei Grenzfällen die Reparaturkosten über die 130%-Regelung zu heben, damit sie auf
Totalschadenbasis abrechnen können, womit Sie sich deutlich
schlechter stehen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt:
Wiederbeschaffungswert Ihres Unfallfahrzeugs:
Reparaturkosten 130%:
Reparaturkosten 132% :
Restwert:

6.000,00 EUR
7.800,00 EUR
7.920,00 EUR
1.300,00 EUR

Sofern die Reparaturkosten exakt 130% des Wiederbeschaffungswertes ausmachen, muss Ihnen die Versicherung des
Unfallgegners 7.800,00 EUR erstatten.
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Reparaturkosten übersteigen
Wiederbeschaffungswert /130%-Regelung I 2
Sollten jedoch die von einem Sachverständigen kalkulierten
Reparaturkosten bereits 132% betragen, also im vorgenannten Beispiel 7.920,00 EUR ausmachen, ist eine Abrechnung im
Rahmen der 130%-Regelung nicht mehr möglich, sondern die
Versicherung des Unfallgegners rechnet den Schaden Ihnen
gegenüber wie folgt auf Totalschadenbasis ab:

R

Wiederbeschaffungswert:
abzüglich Restwert:
Ihnen zu erstattende Schadenssumme:

6.000,00 EUR
1.300,00 EUR
4.700,00 EUR

Die Versicherung spart also bei diesem Beispiel 3.220,00 EUR,
wenn die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert um
32%, statt um exakt 30% übersteigen.
Stellt sich die Überschreitung der 130%-Grenze jedoch erst im
Rahmen der Reparatur heraus, sind die über 130% hinausgehenden Kosten wiederum erstattungsfähig. Vorliegendes Beispiel zeigt, dass die Versicherungen ein Interesse daran haben,
ihre eigenen Sachverständigen zu beauftragen. Dies geschieht
eben nicht zu Ihrem Wohl, sondern zum Wohl der Versicherung.
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Restwert eines Fahrzeugs

Restwertangebot der Versicherung I 1

Was bedeutet Restwert?

Was muss ich tun, wenn die Versicherung des
Unfallgegners einen höheren Restwert für mein

Erleidet das Fahrzeug durch einen Unfall einen Totalschaden
(echter oder unechter Totalschaden), hat das zerstörte Fahrzeug
(Schrottfahrzeug) trotzdem noch einen gewissen Marktwert.
Diesen Marktwert nennt man Restwert.

R

In aller Regel wird dieser Restwert durch den Sachverständigen im Rahmen des Gutachtens ermittelt und in dem Gutachten angegeben.
Die Sachverständigen ermitteln diesen Wert auf der Basis des
regionalen Marktes unter Einholung dreier Angebote.

verunfalltes Fahrzeug annimmt, als im
Sachverständigengutachten ermittelt?

Sofern Ihr Fahrzeug durch den Unfall einen Totalschaden
erlitten hat, hat Ihr Fahrzeug noch einen sogenannten Restwert
(Schrottwert).
Die Versicherung hat natürlich ein Interesse daran, den Restwert möglichst hoch anzusetzen, um weniger Schadensersatz
zu leisten. Sie haben nämlich nur einen Anspruch auf den
sogenannten Wiederbeschaffungsaufwand (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert).
Das Sachverständigengutachten ermittelt den Restwert und
orientiert sich dabei am örtlichen Markt.
Die Versicherungen hingegen können auf sog. Restwertbörsen
zugreifen, d. h. spezielle gewerbliche Aufkäufer, die sich darauf
spezialisiert haben, Schrottfahrzeuge zu kaufen und zu vermarkten.
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Restwertangebot der Versicherung I 2

Wahl des Sachverständigen
Kann ich einen Sachverständigen meiner Wahl zur

R

Auf diesen Sondermarkt haben Sie als Geschädigter jedoch
grundsätzlich keinen Zugriff. Dies hat zur Folge, dass Sie Ihr
Fahrzeug zu dem Restwert veräußern können, den der Sachverständige im Sachverständigengutachten festgestellt hat.

Begutachtung des Fahrzeugs hinzuziehen oder muss ich

Sie sind nicht verpflichtet, bei der Versicherung des Unfallgegners nachzufragen, ob diese ein höheres Restwertangebot
abgibt.

Sie können einen Sachverständigen bestimmen.

ACHTUNG
Sollte jedoch die Versicherung des Unfallgegners vor Veräußerung Ihres verunfallten Fahrzeugs ein höheres Restwertangebot
abgeben, sind Sie verpflichtet, der Versicherung Ihr verunfalltes
Fahrzeug zwecks Veräußerung zur Verfügung zu stellen, sofern
dies für Sie keine besonderen Anstrengungen erfordert.
In der Regel wird es jedoch so sein, dass sich der von der Versicherung ermittelte professionelle Autoaufkäufer mit Ihnen in
Verbindung setzt und das verunfallte Fahrzeug bei Ihnen abholt. Sie erhalten dann unmittelbar den Restwert ausgezahlt.
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einen Sachverständigen der Versicherung akzeptieren?

Wegen der Ihnen obliegenden Schadensminderungspflicht
sollten Sie dies jedoch erst dann tun, wenn die Reparaturkosten
voraussichtlich 1.000,00 EUR übersteigen werden.
Die Kosten des von Ihnen beauftragten Sachverständigen sind
eine Ihrer Schadenspositionen, die die Versicherung des Unfallgegners zu erstatten hat.
Sie müssen sich nicht darauf einlassen, dass ein von der Versicherung bestimmter Sachverständiger den Schaden an Ihrem
Fahrzeug begutachtet.
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Schadensminderungspflicht

Schmerzensgeld

Was bedeutet eigentlich Schadensminderungspflicht?

Wann erhalte ich Schmerzensgeld?

Im Bereich der Abwicklung von Unfallschäden taucht diese
Frage an vielen Stellen auf. Generell bedeutet die Schadensminderungspflicht, dass Sie als Unfallgeschädigter keine unnötigen Kosten im Rahmen der Schadensabwicklung verursachen
dürfen.

Wenn Sie durch den Unfall verletzt werden, also einen Personenschaden erleiden, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf
Schmerzensgeld.

Wenn die Versicherung des Unfallgegners merkt, dass Sie
nicht auf deren Angebot eingehen, einen von der Versicherung
beauftragten Sachverständigen oder eine von der Versicherung
ausgesuchte Werkstatt in Anspruch zu nehmen, versucht der
vorher so freundliche Mitarbeiter der Versicherung oft, Ihnen
Angst mit der sogenannte Schadensminderungspflicht zu
machen.
Lassen Sie sich dadurch nicht ins Bockshorn jagen. Sie müssen
weder einen von der Versicherung vorgeschlagenen Sachverständigen noch eine von der Versicherung vorgeschlagene
Werkstatt akzeptieren.

Die Höhe des Schmerzensgelds ist von der Art und Schwere der
Verletzung abhängig.
Hilfreich sind in diesem Zusammenhang ärztliche Atteste und
die Tatsache, dass Sie durch die erlittene Verletzung arbeitsunfähig geworden sind.
Letztlich empfiehlt es sich, Schmerzensgeldansprüche nur mit
Hilfe eines erfahrenen Rechtsanwalts durchzusetzen, da die
Versicherungen natürlich auch hier versuchen, das zu zahlende
Schmerzensgeld so gering wie möglich zu halten.

Ebenso wenig kann die Versicherung Ihnen verbieten, einen
Rechtsanwalt zu beauftragen.
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Totalschaden
Wann liegt ein Totalschaden vor?

Es ist zu unterscheiden zwischen echtem und unechtem
Totalschaden. Ein echter Totalschaden liegt vor, wenn das
Fahrzeug entweder in tatsächlicher Hinsicht vollständig
zerstört wurde (technischer Totalschaden), oder wenn nach
wirtschaftlicher Betrachtung die Sache nicht reparaturwürdig
ist (wirtschaftlicher Totalschaden: Reparaturkosten größer
130% des Wiederbeschaffungswertes).

T

Ein Fahrzeug ist grundsätzlich dann nicht reparaturwürdig,
wenn die voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten den
Wiederbeschaffungswert übersteigen (130%-Regelung).
Die Versicherung des Unfallgegners rechnet dann auf Totalschadensbasis ab. Sie erhalten also den Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert.

Das ist insbesondere bei erheblich beschädigten Neuwagen
mit einer im Unfallzeitpunkt erbrachten Fahrleistung unter
1.000 km der Fall.
Dann können Sie als Schadensersatz den Neuwert Ihres Fahrzeugs ohne Abzüge verlangen.
In besonders gelagerten Fällen kann auch bis zu einer Laufleistung von 3.000 km noch auf Neuwagenbasis Schadensersatz
geltend gemacht werden.
Sie brauchen sich in den genannten Fällen nicht auf die Geltendmachung des Wiederbeschaffungsaufwands (=Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) verweisen zu lassen.

Ausnahmsweise werden die tatsächlichen Reparaturkosten
erstattet, wenn diese nicht höher sind als 130% des Wiederbeschaffungswerts. Ein unechter Totalschaden liegt vor, wenn
eine Reparatur des beschädigten Fahrzeugs nicht unwirtschaftlich ist, sondern unzumutbar.
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Verbringungskosten

Erstattung des Verdienstausfalls

Was sind Verbringungskosten?

Wann bekomme ich meinen Verdienstausfall erstattet?

In der Regel muss das Fahrzeug nach einem Unfall lackiert
werden. Die meisten Werkstätten haben keine eigene Lackiererei. Das Fahrzeug muss deshalb in eine Fremdlackiererei verbracht werden.

Sofern Sie Angestellter sind, erhalten Sie im Falle einer durch
den Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit sechs Wochen Gehaltsfortzahlung von Ihrem Arbeitgeber. Ihr Arbeitgeber kann
seinen Schaden auch gegen den Unfallverursacher bzw. gegen
die Versicherung des Unfallgegners geltend machen.

Die Kosten für diesen Hin- und Rücktransport bezeichnet man
als Verbringungskosten. Sofern Ihr Fahrzeug tatsächlich repariert wird, zahlt die Versicherung des Unfallgegners diese Verbringungskosten.
Bei der fiktiven Abrechnung zahlen die Versicherungen die
Verbringungskosten häufig nicht. Sie behaupten, diese Kosten
seien nur dann erstattungsfähig, wenn das Fahrzeug auch tatsächlich zu einem anderen Betrieb verbracht worden ist.
Dieser Hinweis der Versicherungen ist oft falsch.
Nach der gängigen Rechtsprechung müssen auch bei fiktiver
Abrechnung Verbringungskosten erstattet werden, soweit diese
in den Werkstätten der Region üblicherweise berechnet
werden.
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Der Schaden des Arbeitgebers liegt darin, dass er Ihnen Ihr
Gehalt fortzahlt, obwohl er keine Gegenleistung, nämlich Ihre
Arbeitsleistung, erhält. Sollten Sie länger als sechs Wochen
arbeitsunfähig sein, können Sie Ihren eigenen Schaden, der in
der Differenz zwischen Ihrem Nettogehalt und dem zu zahlenden Krankengeld besteht, bei dem Unfallverursacher bzw. bei
der Versicherung des Unfallgegners geltend machen.
Sofern Sie selbstständig sind, ist es schwierig, einen konkreten Schaden geltend zu machen. Sie müssen der Versicherung
des Unfallgegners nachweisen, dass Sie durch den Unfall einen konkreten Schaden erlitten haben, beispielsweise Ihnen
endgültig ein Auftrag entgangen ist, den Sie ohne den Unfall
erhalten hätten. Auf jeden Fall sollte im Einzelfall immer Rücksprache mit uns gehalten werden.
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Wertminderung

Wiederbeschaffungswert

Was ist die sogenannte Wertminderung?

Was ist der Wiederbeschaffungswert?

Es ist zwar davon auszugehen, dass Ihr Unfallfahrzeug von
einem Fachbetrieb ordnungsgemäß nach dem jeweiligen Stand
der Technik repariert wird. Andererseits möchte niemand gerne ein Unfallfahrzeug kaufen. Sie wiederum sind bei einem
zukünftigen Verkauf verpflichtet, anzugeben, dass Ihr Fahrzeug
bereits einen Unfallschaden hatte. Sie werden deshalb bei einem
Verkauf Ihres Fahrzeugs einen geringeren Kaufpreis erzielen.

Wiederbeschaffungswert ist der Wert, den Sie für Ihr eigenes
Fahrzeug vor dem Unfall bei einem seriösen Händler hätten
aufwenden müssen.

Diese Differenz zwischen dem Kaufpreis, den Sie ohne den
Unfall erzielt hätten, und dem Kaufpreis, den Sie erzielen, weil
Sie wahrheitsgemäß dem Käufer angegeben haben, dass es
sich um ein Unfallfahrzeug handelt, nennt man Wertminderung
(merkantilen Minderwert). Der Sachverständige ermittelt diese
Wertminderung im Rahmen seines Sachverständigengutachtens. Sie erhalten sie von der Versicherung des Unfallgegners
zusätzlich zu den Reparaturkosten ausgezahlt.
Bei alten Fahrzeugen, in der Regel älter als fünf Jahre, zahlen
die Versicherungen in der Regel keine Wertminderung. Da
heutzutage die Fahrzeuge jedoch länger halten und höhere
Laufleistungen erreichen, sollten Sie auf jeden Fall bei uns
nachfragen, ob nicht doch eine Wertminderung infrage kommt.

Der Wiederbeschaffungswert ist immer dann Teil der Berechnungsgrundlage, wenn Sie auf Basis eines Totalschadens abrechnen wollen.
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Der Sachverständige berücksichtigt bei der Ermittlung des
Wiederbeschaffungswerts alle wertbildenden Faktoren sowie
die örtliche Marktlage.

W
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Zusammenfassung

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen einen Bruchteil der Probleme bei
der Schadensregulierung auf. Diese sind für einen Laien nicht
überschau- oder gar beherrschbar.
Deshalb wenden Sie sich an uns: Wir sind Profis und setzen
Ihre Rechte gegen die Interessen der Versicherung durch.

Z
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Unfallabwicklung vom Profi

Wer wir sind

Geben Sie nach einem Unfall die Schadenabwicklung in

Haas Rechtsanwälte ist eine auf das Verkehrsrecht

professionelle Hände. Die Zusammenarbeit Ihres Autohauses

spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei, mit besonderem Fokus

mit uns ist dabei Ihr Vorteil. Nach einem Unfallschaden über-

auf Unfallschäden und Regressansprüche. Als Profis auf dem

nehmen wir für Sie die fachliche und inhaltlich Klärung sowie

komplexen Gebiet des Schadenmanagements, verstehen wir

die Geltendmachung Ihrer Ansprüche:

es, mit den Versicherern auf Augenhöhe zu verhandeln, um die

Abschleppkosten
Reparaturkosten
Wertminderung
Sachverständigengebühren
Nutzungsentschädigung
Mietwagenkosten
Kostenpauschale
Schmerzensgeld
Ausfallkosten
Haushaltshilfe

finanziellen Potentiale im Schadenfall vollständig auszuschöpfen. Wir garantieren zudem eine 100%ige Bearbeitungstransparenz und Schnelligkeit in der Abwicklung.

Haas Rechtsanwälte PartGmbB
Heesenstraße 65
40549 Düsseldorf
Fon: 0211- 4 91 40 - 911
Fax: 0211- 4 91 40 -999
www.haas-law.de
unfall@haas-law.de
Kooperationspartner: Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

