
Unfallabwicklung 
 
Insbesondere bei Verkehrsunfällen empfiehlt  es sich nach unserer Auffassung 
immer,  einen Rechtsanwalt  mit  der Geltendmachung von Schadenersatz- 
und/oder Schmerzensgeldansprüchen zu beauftragen.   
 
Der Anwalt  vertr it t  die Interessen des Geschädigten .  Er macht d ie dem 
Geschädig-ten zustehenden Ansprüche vol ls tändig geltend. Er  haf tet  für  h ierbei 
gegebenen-fa l ls  auf tretende Fehler.   
Die ents tehenden Anwaltskosten müssen von der 
Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung des Unfal lgegners  getragen werden, sowei t  
d iese in d ie Schadenregul ierung e intr i t t .   
 

Keine Unfal labwicklung durch eine Reparaturwerkstatt  
 
Natür l ich erscheint es auf  den ersten Bl ick  bequem, d ie Unfal labwick lung e iner  
Autoreparaturwerkstat t  zu über lassen, d ie s ich s icher  gerne h ierzu anbietet.  Jedoch 
ist  zu berücksicht igen,  dass d iese weder  über e ine jur is t ische Ausbi ldung verfügt ,  
noch irgendein Interesse daran hat ,  im Rahmen der  Unfa l labwick lung Ihre Interes-
sen zu vertreten.   
Vie lmehr is t  das Interesse der Reparaturwerkstatt  a l le in darauf  ger ichtet ,  d ie 
Entschädigungszahlung von der  Vers icherung des Unfa l lgegners d i rek t und n icht 
erst  auf  dem “Umweg”  über  den Geschädigten (a lso über  Sie)  zu erhal ten. Die 
Reparaturwerkstatt  wird s ich weder um die Zahlung der  Ihnen im Rahmen der  
Unfa l labwick lung zustehenden Kostenpauschale,  noch d ie Ihnen gegebenenfal ls  
zustehende Nutzungsausfa l lentschädigung, noch um die Durchsetzung von 
Schmerzensgeldansprüchen oder  von Schadenersatzforderungen kümmern,  d ie 
Ihnen über den reinen Reparaturschaden h inaus entstanden s ind.  
 
Die Reparaturwerkstat t  verfügt  auch über  keiner le i  jur is t ische Ausbi ldung. Hät te der  
W erkstatt inhaber  e ine jur is t ische Ausbi ldung,  würde er  ein Anwal tsbüro betre iben 
und keine Reparaturwerkstat t .  Umgekehrt  würden Sie auch n icht auf  d ie Idee kom-
men, e inen Anwalt  m it  der Reparatur  des Karosser ieschadens Ihres Fahrzeuges zu 
beauf tragen.  Darüber h inaus befre it  Sie auch d ie “Abtretung”  Ihrer  Schadenersatz-
ansprüche an d ie Reparaturwerkstatt  n icht  von ihrer  Verpf l ichtung,  d ie Reparatur-
kosten selbs t zahlen zu müssen,  fa l ls  d ie Zahlung der gegner ischen Kraf t fahrzeug-
haf tpf l ichtvers icherung -  aus welchen Gründen auch immer -  n icht  oder  n icht  recht-
zei t ig an die W erkstat t  er fo lgt .   
 
Die Reparaturwerkstat t  weiß regelmäßig n icht e inmal ,  welche Ar t  von Abtretungser-
k lärung” s ie s ich von Ihnen unterzeichnen lässt.  Fragen Sie spaßeshalber e inmal 
nach, ob es s ich bei  d ieser  Abtretungserk lärung um eine Abtretung “erfül lungshal-
ber ”  oder  um eine solche “an Erfü l lungs s tatt ”  handelt .  D ie W erkstatt  wird Ihnen 
selbs t d iese e infache Frage nicht beantworten können. Nur im letzteren Fal le  (der  
bei  Reparaturwerkstät ten nie vor l iegt)  könnte d ie W erkstatt  Ihnen gegenüber nach 
erfo lgter Abtretung keine Ansprüche Ihnen gegenüber aus der erbrachten Repara-
tur le istung mehr geltend machen. Im ersten Fal l  h ingegen (der regelmäßig vor l iegt)  
verschaf f t  s ich d ie W erkstatt  über d iese Abtretung ledig l ich (neben Ihnen) e inen 
zwei ten Schuldner (nämlich d ie gegner ische Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung)  
für  ihre Forderungen aus der erbrachten Reparatur le is tung.   
 

Keine Unfal labwicklung durch die gegnerische Kraftfahrzeughaftpfl ichtvers. 
 
Dem gemäß s ind auch Angebote der Kraf t fahrzeughaf tpf l ichtvers icherung des 
Unfa l lgegners,  e inen e igenen (und damit für  den Geschädigten “kostenfre ien” )  
Sachvers tändigen mit  der  Fests tel lung der  Schadenhöhe zu beauf t ragen,  s innvol ler  
W eise nicht  anzunehmen. Auch h ier  is t  zu f ragen,  welche Interessen der  Sachver-
ständige,  der  s icher auch in  Zukunf t  noch Auf träge von der Vers icherung des Un-
fal lgegners  erhalten wollen wird, zuförderst  geneigt is t ,  zu wahren.  
 



Abgesehen davon erhalten Sie von der  gegner ischen Vers icherung kein vol ls tän-
d iges Schadensgutachten,  sondern al lenfa l ls  e ine einseit ige Schadenaufste l lung 
ohne L ichtbi lder.  W enn Sie Ihr  Fahrzeug (welches ja dann gegebenenfa l ls  e in 
Unfa l l fahrzeug is t)  aber später e inmal verkaufen oder  in  Zahlung geben möchten, 
is t  es s innvol l  über  e in Gutachten zur  Schadenhöhe e ines Unfa l lschadens zu ver-
fügen, sowie gegebenenfal ls  über e ine h ierzu passende Reparaturkostenrechnung,  
d ie d ie fachgerechte Instandsetzung des verursachten Unfa l lschadens zu belegen 
in der  Lage is t .   
 
Schl ieß l ich lassen s ich Vers icherungen,  d ie n icht von Anwälten,  sondern von 
Pr ivatpersonen angegangen werden, mit  der  Schadenabwick lung häuf ig  v ie l  Zeit  
oder  zahlen n icht  al le Posi t ionen,  d ie dem Geschädigten tatsächl ich zustehen. Dies  
deshalb, wei l  d ie Vers icherer  natür l ich wissen,  dass e ine nicht anwalt l ich vertretene 
Person häuf ig n icht übermäßig rechtskundig is t  und auch übl icherweise keine Klage 
e inre ichen wird.  
Bei  der  Einschaltung von Anwäl ten hingegen weiß d ie Vers icherung, dass diese im 
Prozess mehr  Geld verd ienen, a ls im außerger icht l ichen Bereich,  weswegen eher  
mit  e iner Klageeinre ichung und damit  mit  der Verursachung von Kosten gerechnet 
wird, d ie durch zügige Bearbei tung und Zahlung der berecht ig ten Forderungen ver-
mieden werden können.   
Hier  führt  der “Kostendruck” of t  zur Beschleunigung der Abwick lung.   
 

Sachverständigengutachten über die Schadenhöhe 
 
W eiter  scheint es bei Schäden über zi rka € 1.000,00 net to oder  bei der Befürchtung 
e ines wir tschaf t l ichen Tota lschadens regelmäßig s innvol l ,  e inen eigenen  Sachver-
ständigen mit  der Festste l lung der Schadenhöhe zu beauf t ragen. Dieser  wird von 
Ihnen bezahl t  (d ie Kosten s ind ebenfa l ls  von der  gegner ischen Vers icherung zu 
erstat ten, soweit  d iese in  d ie Haf tung eintr i t t )  und wird dem gemäß al lein in  Ihrem 
Interesse handeln, zum Beispie l,  was d ie Ar t  und W eise der Reparatur (z.B.  Einsatz 
von Neute i len anstatt  b loßer  Instandsetzung des beschädigten Tei ls  oder bei  der  
Bemessung des Restwertes oder des W iederbeschaf fungswer tes  Ihres Fahrzeugs)  
anbelangt .  Ein gegebenenfa l ls  von Ihrer  Reparaturwerkstatt  oder gar von der Vers i-
cherung des Unfa l lgegners  beauf tragter  Sachvers tändiger  wird gegebenenfa l ls  von 
anderen Interessen beeinf luss t se in.  
 
 


