
Kapitel 2 Fahrzeugschaden

1. Beginn des Mandates

Da ein Geschädigter durch einen Unfall und durch die Beschädigung seines Fahrzeuges immer
vollkommen unerwartet in eine Zwangslage gerät, muss die Unfallregulierung durch einen
Rechtsanwalt und die Kanzleimitarbeiter schnell, kompetent und effektiv erfolgen. Dabei kommt
es insb. darauf an, dass das gesamte Team den Ablauf einer Verkehrsunfallbearbeitung kennt und
nicht nur reagiert, sondern agiert und die Regulierung von Beginn an aktiv vorantreibt.

Sowohl im Interesse des Geschädigten als auch im Interesse des Anwalts sollte mit einem hilfe-
suchenden Unfallgeschädigten stets unverzüglich ein Besprechungstermin vereinbart werden, in
dem alle Informationen und bekannten Fakten aufgenommen, die Haftungsfrage sowie die Sach-
und Rechtslage ausführlich erörtert und die ersten Schritte veranlasst werden. Der Geschädigte
fühlt sich durch den schnellen Einsatz des Anwalts mit seinem Problem wahrgenommen und gut
aufgehoben.

Um mit der Unfallregulierung beginnen und diese zügig und erfolgreich durchführen zu können,
sind direkt am Anfang eine Vielzahl von Informationen einzuholen und abzufragen. Neben den
Informationen, die der Mandant erteilen kann, sollte zunächst eine Auskunft über die gegnerische
Haftpflichtversicherung beim Zentralruf der Autoversicherer (oder in seltenen Ausnahmefällen
bei der Kfz-Zulassungsstelle oder dem Kraftfahrt-Bundesamt) eingeholt und (sofern der Unfall
polizeilich aufgenommen wurde) Akteneinsicht bei der zuständigen Polizei beantragt, die eigene
Haftpflicht- und ggf. eigene Kaskoversicherung verständigt sowie die Rechtschutzversicherung be-
nachrichtigt werden.

1.1 Allgemeine Angaben des Mandanten Personenbezogene Daten

Name: 1

Geburtsname:

Vorname:

c/o, wenn nicht selbst Hauptadressat:

Geboren am:

Geboren in:

Firma:

Anschrift:

Berufsbezeichnung:

Strasse, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Postfach:

Telefon (privat):

Telefon (dienstlich):

Mobiltelefon:

Telefax:

Email:

Vorsteuerabzugsberechtigung: l Ja l Nein
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Angaben zum verunfallten Fahrzeug und Unfallort 2

Fahrzeugart:

Fabrikat:

Typ/Modell:

Hubraum/Leistung:

Baujahr:

Unfallort:

Strasse (Höhe Hausnummer oder Ecke):

Straßenverhältnisse (trocken, feucht, nass, Schmutz, etc.)

Sicht- & Lichtverhältnisse (Dämmerung, Straßenbeleuchtung, Nebel, etc.)

Sicherheitsgurt angelegt: l Ja l Nein 3

Schutzhelm getragen: l Ja l Nein

Bankverbindung 4

Kontoinhaber:

Kreditintitut, Ort:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Rechtschutzversicherung 5

Versicherungsunternehmen:

Versicherungsscheinnummer:

Versicherungsnehmer:

Beratungshilfe: l Ja l Nein

Prozesskostenhilfe: l Ja l Nein 6

Im eigenen Interesse

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

– Empfehlung

– Telefonbuch/Gelbe Seiten

– Internet/Homepage

– Flyer/Broschüre

– Anwaltssuchdienst

– Informationsveranstaltung

– Sonstiges

Ort, Datum

(Unterschrift)

22 Bister

Kap. 2 Fahrzeugschaden



1. Personenbezogene Daten. Um die Fallbearbeitung und die Kommunikation mit dem
Mandanten möglichst reibungslos zu gestalten, sollten bei der Mandatsannahme direkt alle erfor-
derlichen Informationen aufgenommen werden. Der Mandant sollte bei einfachen Fällen mög-
lichst nicht mehr als einmal in die Kanzlei kommen müssen. Je besser und vollständiger die Da-
tensammlung bereits bei der Mandatserteilung ist, umso weniger bedarf es bei der anschließenden
Fallbearbeitung kostenintensiver und zeitfressender Rückfragetelefonate und/oder -korrespondenz
mit dem Mandanten.

2. Angaben zum verunfallten Fahrzeug und Unfallort. Für die Bestimmung des Nut-
zungsersatzes und eventuelle Eigenberechnungen der Wertminderung ist eine möglichst genaue
Bezeichnung des Pkw des Mandanten erforderlich.

3. Sicherheitsgurt/Schutzhelm. Das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes bzw. das Nichttragen
des vorgeschriebenen Schutzhelms führt i.d.R. zu einem Abzug der Schadensersatzforderungen
wegen evtl. erlittener Körperverletzungen.

4. Bankverbindung. Um den nicht unerheblichen Buchungsaufwand von Fremdgeldern in
der eigenen Kanzlei zu vermeiden, besteht grds. zwar die Möglichkeit von der gegnerischen Ver-
sicherung zu verlangen, die Zahlungen direkt an den Geschädigten, den Sachverständigen, die
Werkstatt, das Mietwagenunternehmen, etc. zu leisten und gleichzeitig den Rechtsanwalt von der
entsprechenden Zahlung zu informieren. Es empfiehlt sich jedoch trotzdem die Bankverbin-
dungsdaten abzufragen, um evtl. eingehende Fremdgelder unverzüglich weiterleiten zu können.
In seltenen Fällen können die Angaben im eigenen Interesse des Anwalts auch in der Zwangsvoll-
streckung hilfreich sein.

5. Rechtschutzversicherung. Auch wenn die Vergütung des Rechtsanwalts bei der Verkehrs-
unfallregulierung vom eintrittspflichtigen Kfz-Haftpflichtversicherer als Teil des Schadens gezahlt
werden muss und auch wenn es sich um einen eindeutig gelagerten Fall handelt, empfiehlt sich
schon bei Beginn des Mandates nach einer evtl. bestehenden Rechtschutzversicherung beim
Mandanten zu fragen. Dies zum einen, um in den vermeintlich eindeutigen Fällen und eindeuti-
ger Regulierungsverzögerung schnell Klage erheben zu können, zum anderen, um im Fall nicht
vollständiger Regulierung (insb. in Fällen mit Personenschaden) die Differenzgebühr ggü. dem
Rechtschutzversicherer abrechnen zu können.

6. Prozesskostenhilfe. Ist jemand aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse nicht in der Lage, die Kosten der Prozessführung aufzubringen, erhält er auf Antrag Prozess-
kostenhilfe (PKH), wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichend
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint (§ 114 Abs. 1 ZPO). Die Anforderungen
an die Erfolgsaussichten dürfen dabei vom Gericht nicht überspannt werden. Kommt eine Be-
weisaufnahme ernsthaft in Betracht und liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass
sie mit großer Wahrscheinlichkeit zum Nachteil des Antragstellers ausgehen wird, widerspricht es
dem Gebot der Rechtsschutzgleichheit dem Antragsteller die Gewährung von PKH zu verweigern
und seinen Antrag abzulehnen (BVerfG NJW-RR 2003, 1216).

1.2 Fragebogen für Anspruchsteller

Fragebogen für Anspruchsteller

Mandant: 1

vorsteuerabzugsberechtigt: ja l nein l

Fahrer:

Gegner:

Fahrer:
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Fahrzeugart:

Fabrikat:

Kennzeichen:

Versichert bei:

Policen-/Schadennummer:

Unfallort:

Unfalltag:

Uhrzeit:

Kurze Unfallschilderung mit Skizze (ggf. auf gesondertem Blatt):

Andere am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer:

Name und Anschrift der Unfallzeugen:

Welche Polizeidienststelle hat den Unfall aufgenommen:

Gegen wen erheben Sie Ansprüche und womit begründen Sie diese:

Bei Ansprüchen wegen Sachschäden

Was wurde beschädigt?

Wer ist Eigentümer der beschädigten Sache?

Gehört sie zum Betriebsvermögen? Ja l Nein l

Art und Umfang der Beschädigung:

Wann und zu welchem Preis ist die beschädigte Sache angeschafft worden?

Voraussichtliche Höhe der unfallbedingten Wiederherstellungskosten:

Voraussichtliche Reparaturdauer:

Die beschädigte Sache kann besichtigt werden bei:

frühere Schäden, Art und Umfang:

Bei beschädigten Kraftfahrzeugen zusätzlich zu beantworten:

Fahrzeugart:

Fabrikat:

Bauj.:

amtl. Kennz.:

Wie viele Vorbesitzer sind im Kraftfahrzeugbrief eingetragen?

Versichert bei:

Haftpflichtversicherung:

Versicherungsscheinnummer:

Vollkaskoversicherung:

Versicherungsscheinnummer:

Höhe der Selbstbeteiligung:
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Teilkaskoversicherung:

Versicherungsscheinnummer:

Höhe der Selbstbeteiligung:

Rechtsschutzversicherung:

Versicherungsscheinnummer:

Höhe der Selbstbeteiligung:

Bei Ansprüchen wegen Personenschäden

Name des Verletzten:

Anschrift:

Geb.-Datum:

Familienstand:

Zahl und Alter der Kinder:

Beruf:

selbständig: ja l nein l

Nettoeinkommen:

Arbeitgeber:

Anschrift:

Bezieht der Verletzte unabhängig von diesem Unfall eine Rente? Ja l Nein l

Wenn ja: in Höhe von: c monatlich.

Art und Umfang der Verletzungen:

Krankenhausaufenthalt vom: bis (voraussichtlich):

Name und Anschrift des Krankenhauses:

Ambulant behandelnde Ärzte:

Ist der Verletzte hauskrank geschrieben? Ja l bis: Nein l

Welcher Krankenkasse gehört der Verletzte an?

Lag Berufsunfall vor bzw. ereignete sich der Unfall auf dem Weg zur Arbeit? Ja l
Nein l

Welche Berufsgenossenschaft ist zuständig?

Ist der Verletzte gesetzlich rentenversichert? Ja l Nein l

Bei welcher Anstalt?

Der Verletzte ist damit einverstanden, dass die behandelnden Ärzte dem Versiche-
rungsunternehmen Gutachten und Auskünfte erteilen? Ja l Nein l

Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht.

Ort, Datum

(Unterschrift)
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1. Fragebogen für Anspruchsteller. Um die Unfallregulierung mit der gegnerischen Haft-
pflichtversicherung zu erleichtern und zeitraubende Nachfragen zu vermeiden, ist es zweckmäßig
bereits bei der ersten Besprechung den vom Gesamtverband der Versicherer und dem Deutschen
Anwaltverein erstellten und standardisierten »Fragebogen für Anspruchsteller« gemeinsam mit
dem Mandanten auszufüllen und diesen sodann bereits mit dem ersten Anschreiben oder der fol-
genden Schadensspezifizierung der gegnerischen Haftpflichtversicherung zuzuleiten. Der Fragebo-
gen enthält alle wichtigen Fragen und Informationen bezüglich der am Unfall beteiligten Per-
sonen und Fahrzeuge, des Unfallhergangs und der entstandenen Schäden. Dieser Fragebogen
wird von allen Versicherern verwendet und stellt sicher, dass keine für die Bearbeitung wichtige
Information vergessen wird.

1.3 Zentralruf der Autoversicherer

An den 1

Zentralruf der Autoversicherer

Per Telefax: 040 33 96 54 01

/

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit hat uns Herr/Frau mit der
Wahrnehmung seiner/ihrer Interessen beauftragt. Wir sind angewiesen Schadens-
ersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall vom geltend zu machen.

Zur Geltendmachung der zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche unserer Man-
dantschaft bitten wir um Bekanntgabe des gegnerischen Kfz-Haftpflichtversiche-
rers.

Angaben zum Unfall

Schadentag:

Unfallland:

Angaben zum Unfallgegner

Amtliches Kennzeichen des Unfallgegners:

Fahrzeugtyp:

Name des Halters:

Strasse, Hausnummer des Halters:

PLZ, Ort des Halters:

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

1. Auskunft beim Zentralruf der Autoversicherer. Damit die Schadensmeldung bei der
eintrittspflichtigen gegnerischen Haftpflichtversicherung erfolgen kann, ist es zunächst erforder-
lich herauszufinden, bei welcher Versicherung und unter welcher Versicherungsscheinnummer der
gegnerische Unfallhalter versichert ist. Eine entsprechende Auskunft erteilt u.a. der »Zentralruf
der Autoversicherer« des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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24 Stunden täglich unter der Telefaxnummer 040–33 96 54 01 oder über das Internet www.zen-
tralruf.de.

Am schnellsten und kostengünstigsten ist die Abfrage über das Internet. Es empfiehlt sich, die
entsprechende Internetseite des GDV (www.zentralruf.de) im Internetexplorer zu den Favoriten
zu speichern. Ferner können die Kontaktdaten der Anwaltskanzlei in dem Onlinefragebogen ge-
speichert werden und stehen so bei jeder Abfrage bereits zur Verfügung, sodass lediglich Angaben
zum eigenen Aktenzeichen und zum Unfallgegner gemacht werden müssen.

2. Auskunft bei der Kfz-Zulassungsstelle oder dem Kraftfahrt-Bundesamt. Ist seit dem
Unfallereignis bereits eine längere Zeit verstrichen, gibt der Zentralruf der Autoversicherer keine
Auskunft mehr. In einem derartigen Fall besteht die Möglichkeit die zuständige Straßenverkehrs-
amt und Kfz-Zulassungsstelle oder das Zentrale Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes
(www.kba.de) anzuschreiben und um eine entsprechende Auskunft zu bitten. An die Kfz-Zulas-
sungsstelle oder das Kraftfahrt-Bundesamt sollte man sich wegen der langen Bearbeitungsdauer
und der ggf. anfallenden Bearbeitungsgebühr jedoch nur in Ausnahmefällen und nur dann wen-
den, wenn eine andere (schnellere) Informationsbeschaffung nicht möglich ist.

1.4 Akteneinsicht

An die 1

Polizei /Staatsanwaltschaft /Bußgeldstelle

/

Verkehrsunfall vom:

In:

Az:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit hat uns Herr/Frau , mit der
Wahrnehmung seiner/ihrer Interessen beauftragt. Wir sind angewiesen Schadens-
ersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall vom geltend zu machen.

Zu unserer Legitimation überreichen wir anliegend eine auf uns lautende Voll-
macht. 2

Zur Geltendmachung der zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche bitten wir da-
rum, die Ermittlungen möglichst bald abzuschließen und anschließend dafür Sorge
zu tragen, dass uns schnellstmöglich

Akteneinsicht

durch Übersendung der Ermittlungsakte in unsere Kanzlei gewährt wird. Die um-
gehende Rücksendung der Akte wird zugesichert. Für eine kurzfristige Erledigung
bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

1. Akteneinsicht. Sofern der Unfall polizeilich aufgenommen wurde, sollte die Ermittlungsakte
in jedem Fall bei der Polizei (bzw. Staatsanwaltschaft/Bußgeldstelle) angefordert werden, um sich
so ein umfassendes und objektives Bild vom Unfallhergang verschaffen zu können. Das entspre-
chende Aktenzeichen ist der Unfallmitteilung zu entnehmen. Sollte diese nicht vorliegen, teilt die
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Polizeidienststelle die Tagebuchnummer der Polizei und später auch das Aktenzeichen der Amts-
anwaltschaft, der Staatsanwaltschaft oder der Bußgeldbehörde auf telefonische Anfrage mit.

Da die Aktenübersendung regelmäßig nicht schon durch die Polizei, sondern erst durch die Amts-
anwaltschaft, Staatsanwaltschaft oder Bußgeldbehörde erfolgt, sollte ggf. Gebrauch vom beschleu-
nigten bzw. verkürzten Akteneinsichtverfahren in Verkehrssachen nach dem sog. »Saarländer
Modell« gemacht werden. Danach erhalten u.a. bevollmächtigte Rechtsanwälte auf Anfrage Aus-
kunft über Name, Anschrift und Kfz-Kennzeichen der Unfallbeteiligten sowie einen Abdruck der
Verkehrsunfallanzeige (Blätter 1 bis 4). Allerdings ist dieses Akteneinsichtsmodell noch nicht in
allen Bundesländern existent. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, sollte schließlich an die Über-
sendung der Ermittlungsakte in regelmäßigen Abständen erinnert werden.

Wurde gegen den Mandanten wegen des Unfallgeschehens kein Bußgeld- oder Strafverfahren ein-
geleitet und erfolgt die Akteneinsicht daher lediglich zur Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche
fallen für die Übersendung der Akte Verwaltungsgebühren i.H.v. ca. 12 t an. Diese Kosten stellen
i.d.R. notwendige Kosten der Rechtsverfolgung nach § 249 BGB dar und sind von der gegneri-
schen Haftpflichtversicherung als Schaden zu ersetzten.

2. Vollmacht. Dem Akteneinsichtsgesuch bei der Polizei ist zum Nachweis der tatsächlichen
Beauftragung eine Vollmacht des Mandanten beizufügen. Sollte diese jedoch zunächst noch nicht
vorliegen, bietet sich an, zunächst die ordnungsgemäße Bevollmächtigung anwaltlich zu ver-
sichern. Da die Vorlage einer Vollmacht für die Akteneinsicht bei der Polizei jedoch Voraussetzung
ist, sollte diese zur Vermeidung von unnötigen Zeitverzögerungen alsbald nachgereicht werden.

1.5 Erinnerung Akteneinsicht

An die

Polizeidirektion /Staatsanwaltschaft /Bußgeldstelle

/

Verkehrsunfall vom:

In:

Az:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit dürfen wir höflichst an unser(e) Aktenein-
sichtgesuch(e) vom und erinnern. Zur Geltendmachung
der Schadensersatzansprüche unserer Mandantschaft sind wir dringend auf die Er-
mittlungsakte angewiesen.

Leider ist diese jedoch bis heute nicht bei uns eingetroffen, so dass wie nochmals
um die alsbaldige Übersendung zur Einsichtnahme bitten.

Etwaige Hinderungsgründe bitten wir, alsbald mitzuteilen.

Sollten sich die Akten bereits bei der Staatsanwaltschaft oder der Bußgeldstelle
befinden, so wird um Weiterleitung dieses Schreibens an die aktenführende Behör-
de und um gleichzeitige (evtl. telefonische) Bekanntgabe des staatsanwaltschaftli-
chen bzw. behördlichen Aktenzeichens uns gegenüber gebeten. 1

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt
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1. Weiterleitung des Akteneinsichtsgesuches. Da die Aktenübersendung regelmäßig nicht
schon durch die Polizei, sondern erst durch die Staatsanwaltschaft oder die Bußgeldbehörde er-
folgt, sollte bei den Akteneinsichtsgesuchen, die an die Polizei adressiert sind um die Weiterlei-
tung und um telefonische Bekanntgabe des entsprechenden Aktenzeichens bei der Staatsanwalt-
schaft oder Bußgeldstelle gebeten werden. Kommt die Polizei dem letzteren Ersuchen nach, kann
erneut Zeit eingespart und ggf. die aktenführende Behörde unmittelbar angeschrieben werden.

2. Erste Schreiben nach Mandatserteilung

2.1 Mandatsbestätigung

An

Herrn/Frau

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

/

Sehr geehrte(r) Frau/Herr , 1

in der vorbezeichneten Verkehrsunfallangelegenheit danken wir für das uns über-
tragene Mandat.Wir werden uns bemühen, die Sache zu Ihrer Zufriedenheit zu be-
arbeiten und zu einem guten Ergebnis zu führen.

Über den Fortgang der Angelegenheit werden wir Sie stets unterrichten.

Auch wenn die Schadensregulierung länger als erwartet dauern sollte, weil sich
z.B. die Akteneinsicht verzögert, können Sie sicher sein, dass wir schriftlich oder
telefonisch laufenden Regulierungskontakt mit der Gegenseite haben.

Das inzwischen Veranlasste entnehmen Sie bitte der Anlage. 2

Sofern sich die Gegenseite, Versicherungen, Behörden oder sonstige direkt an Sie
wenden, leiten Sie uns die Unterlagen und Formulare zwecks weiterer Veranlas-
sung bitte umgehend zu.

Bitte beachten Sie gegenüber der gegnerischen Versicherung, dass diese Ihr Ver-
fahrensgegner ist und jeder Sachbearbeiter der Versicherung gegen Sie als Zeuge
zur Verfügung stehen kann. Führen Sie daher mit der gegnerischen Versicherung
und deren Vertretern keine persönlichen Gespräche und verweisen Sie diese in al-
len Angelegenheiten an uns als Ihre Anwälte.

Bitte reichen Sie uns möglichst bald Schadensbelege (Rechnungen, Sachverständi-
gengutachten, Kostenvoranschlag, Abschlepprechnung, ggf. Mietwagenrechnung,
Quittungen, Praxisgebühr, Zuzahlungen Heilmittel, etc.) herein, damit wir die An-
sprüche so schnell wie möglich spezifizieren und beziffern können. 3

[Erläuterungen zur jeweiligen Fallkonstellation] 4

Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall mit einem Verwarnungsgeld
oder Bußgeld oder mit einem Ermittlungsverfahren belastet werden und insofern
Post erhalten, bitten wir unverzüglich um Information und Weiterleitung, um an-
gemessen reagieren zu können.
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In Ihrem eigenen Interesse verzichten Sie bitte darauf, ohne Rücksprache mit uns
zu halten, selbst Angaben gegenüber der Polizei oder den Ordnungsbehörden zu
machen.

Bei evtl. Rückfragen oder für weitere Informationen steht Ihnen unser Team selbst-
verständlich jederzeit – auch telefonisch – zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Anlagen:

1. Mandatsbestätigung. Die Erteilung des Mandates sollte ggü. dem Mandanten schriftlich
bestätigt werden. Das Schreiben sollte möglichst noch am Tage der Beauftragung an den Man-
danten gefertigt und verschickt werden. Der Mandant erhält so nicht nur umgehend das Akten-
zeichen der Kanzlei mitgeteilt, sondern er erhält darüber hinaus auch das Gefühl, dass man sich
schnell und kompetent um seine Angelegenheit kümmert und er mit seinem Problem in guten
Händen ist.

2. Übersendung von Abschriften. Von allen ein- und ausgehenden Schreiben erhält der
Mandant selbstverständlich Kopien und Abschriften zur Kenntnisnahme und ggf. zur Stellung-
nahme. Die Übersendung der Unterlagen bewahrt die Mitarbeiter der Kanzlei und den Rechts-
anwalt häufig auch vor unnötigen telefonischen Rückfragen des Mandanten zum Sachstand. Die
Übersendungsschreiben können außerdem dafür genutzt werden fehlende Unterlagen und/oder
Informationen beim Mandanten anzufordern, die für die weitere Regulierung wichtig sind.

3. Schadensbelege. Wer Schadensersatz verlang, ist grds. verpflichtet, die dafür notwendigen
Voraussetzungen zum Anspruchgrund und zur Anspruchshöhe ordnungsgemäß nachzuweisen.
Der Geschädigte ist ggü. dem gegnerischen Versicherer hinsichtlich des entstandenen Schadens
darlegungs- und beweispflichtig. Der Geschädigte ist verpflichtet i.R.d. ihm zumutbaren Mög-
lichkeiten entsprechende Belege beizubringen (Himmelreich/Halm Handbuch des Fachanwalts
Verkehrsrecht Kap. 4, Rn. 49 ff.). Sämtliche Schadensbelege sollten daher vom Mandanten von
Anfang an aufgehoben und sukzessive an den Rechtsanwalt weitergeleitet werden. Zu Beweissi-
cherungszwecken sollte dem Mandanten geraten werden Fotos von den Schäden und ggf. der Un-
fallstelle zu fertigen. Ein evtl. eingeholtes Sachverständigengutachten sollte aus Zeitgründen vom
beauftragten Gutachter direkt an den Anwalt verschickt werden.

Sofern die gegnerische Versicherung den Ausgleich einer Schadensposition unter Hinweis auf ei-
nen fehlenden Nachweis in Form eines (Anschaffungs-) Beleges ablehnt, greift dieser Einwand
i.d.R. nicht durch, da der Geschädigte den Beweis über die Schadenshöhe nicht nur durch Vor-
lage eines Beleges, sondern auch nach § 287 ZPO durch Parteivernahme erbringen kann. Ledig-
lich der Nachweis, ob überhaupt ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach besteht, unter-
liegt den strengen Beweisanforderungen des § 286 ZPO.

Statt einen Sachverständigen mit der Begutachtung des Schadens und Fertigung eines Gutachten
zu beauftragen, kann dem Mandanten in bestimmten Situationen auch empfohlen werden, das
verunfallte Fahrzeug beim Schadenschnelldienst der gegnerischen Versicherung vorzufahren und
den Schaden dort schätzen zu lassen. Dies ist aus Kostenersparnisgründen jedoch nur und aus-
schließlich dann sinnvoll, wenn dem Geschädigten ein Mitverschulden anzulasten ist und die
Sachverständigenkosten deswegen von der gegnerischen Versicherung nur z.T. reguliert werden.

4. Erläuterungen. Der Mandant sollte im ersten Anschreiben noch einmal zusammenfassend
über das Ergebnis der ersten Besprechung unter Hinweis auf seine Rechte und seine (Schadens-
minderungs-) Pflichten sowie die Besonderheiten des Falls informiert werden.
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2.2 Mitteilung an Mandanten über Schadensspezifikation

An

Herrn/Frau

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

/

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ,

in der vorbezeichneten Angelegenheit übersenden wir Ihnen anliegend unser
Schreiben an die Gegenseite vom heutigen Tage zur Kenntnisnahme und zum Ver-
bleib bei Ihren Unterlagen.

Wir haben den entstandenen Schaden beziffert und die gegnerische Versicherung
unter Fristsetzung zur Regulierung aufgefordert. Die weiteren Einzelheiten wollen
Sie bitte der Anlage entnehmen.

Soweit bislang noch nicht geschehen, reichen Sie uns bitte möglichst bald alle
weiteren Schadensbelege (Rechnungen, Sachverständigengutachten, Kostenvoran-
schlag, Abschlepprechnung, ggf. Mietwagenrechnung, Quittungen, Praxisgebühr,
Zuzahlungen Heilmittel, etc.) herein, damit wir Ihre Schadensersatzansprüche so
schnell wie möglich weiter spezifizieren und beziffern können.

Über den weiteren Fortgang der Angelegenheit werden wir Sie unterrichten.

Bei evtl. Rückfragen oder für weitere Informationen steht Ihnen unser Team selbst-
verständlich jederzeit – auch telefonisch – zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Anlagen:

2.3 Anschreiben an Zeugen

An

Herrn/Frau

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

/

Verkehrsunfall vom:

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ,

wir vertreten die Interessen des Herrn und sind mit der Regulierung
der aufgrund des Verkehrsunfalls vom entstandenen Schäden am
Fahrzeug unseres Mandanten befasst.

Sie sind uns als Zeuge dieses Unfalls benannt worden.Wir benötigen dringend wei-
tere Informationen zum Unfallhergang.Wir dürfen Sie daher höflich bitten, uns zur
Vorlage bei der gegnerischen Versicherung, eine schriftliche Schilderung des von

Bister 31

Erste Schreiben nach Mandatserteilung 2.

31

32



Ihnen beobachteten Geschehens zu übersenden. Zur Veranschaulichung können
Sie selbstverständlich auch eine Skizze fertigen.

Wenn sich Ihre Beobachtungen mit der anliegend übersandten Unfallschilderung
decken, können Sie diese verwenden und unterschrieben mit dem beiliegenden
frankierten Rückumschlag an uns senden.

Bitte haben Sie Verständnis für unsere Anfrage. In einen Verkehrsunfall kann jeder
verwickelt werden und ist dann froh, wenn ihm Zeugen zur Seite stehen.

Für Ihre Mühen bedanken wir uns – insbesondere im Namen unseres Mandanten –
im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

2.4 Erinnerung an Zeugenaussage

An

Herrn/Frau

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

/

Verkehrsunfall vom:

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ,

wir vertreten bekanntlich die Interessen des Herrn und sind mit der
Regulierung der aufgrund des Verkehrsunfalls vom entstandenen
Schäden am Fahrzeug unseres Mandanten befasst.

Aus Anlass eines Verkehrsunfalls vom hatten wir Sie mit Schreiben
vom gebeten, eine schriftliche Zeugenaussage und/oder Skizze zu
dem von Ihnen beobachteten Unfallgeschehen zu fertigen und uns diese zu über-
senden. Leider haben wir bis heute von Ihnen keine Antwort erhalten, so dass wir
Sie hiermit höflich an zeitnahe Erledigung erinnern.

Bitte haben Sie Verständnis für unsere Anfrage. In einen Verkehrsunfall kann jeder
verwickelt werden und ist dann froh, wenn Ihm Zeugen zur Seite stehen.

Für Ihre Mühen bedanken wir uns – insbesondere im Namen unseres Mandanten –
im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

2.5 Schadenanzeige gegenüber der eigenen Versicherung

An

Kfz-Haftpflichtversicherung

Strasse, Hausnummer, Postfach
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PLZ, Ort

/ 1

Verkehrsunfall vom:

Versicherungsscheinnummer:

Bei Ihnen versichertes Fahrzeug:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir unter Hinweis auf unsere Stan-
despflichten an, dass uns Ihr Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau , mit
der Wahrnehmung seiner/ihrer rechtlichen Interessen aus dem o.g. Verkehrsunfall
beauftragt hat.

Am Fahrzeug Ihres VN entstand ein Sachschaden.

Zum Schadenshergang und zur Schadenshöhe werden wir in den nächsten Tagen
noch gesondert Stellung nehmen und insofern unaufgefordert auf die Sache
zurückkommen. Nach den uns vorliegenden Informationen müssen wir jedoch
zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die Gegenseite den Verkehrsunfall
schuldhaft verursacht hat.

Soweit Sie von der Gegenseite auf Schadensersatz aus diesem Unfallereignis in An-
spruch genommen werden sollten, dürfen wir Sie höflich und im Interesse Ihres VN
an der Erhaltung des Schadensfreiheitsrabattes darum bitten, eine etwaige Regu-
lierung zuvor mit uns abzustimmen, um die eigenen Ersatzansprüche Ihres Ver-
sicherungsnehmers in keiner Weise zu präjudizieren. 2

Da die gegnerischen Ersatzansprüche nach den uns vorliegenden Informationen
offensichtlich unbegründet sind, würde eine Regulierung durch Ihre Gesellschaft
eine regressbegründende Verletzung einer versicherungsvertraglichen Neben-
pflicht darstellen (BGH VersR 81, 180, 181).

Wir überreichen in der Anlage den Fragebogen für Anspruchsteller, dem sie bitte
alle weiteren Einzelheiten entnehmen wollen.

Sollten Sie direkt Zeugenaussagen oder Gutachten des Fahrzeuges meiner Man-
dantschaft einholen, so bitten wir ferner darum, uns diese kurzfristig zur Einsicht-
nahme zu überlassen.

Sollten Sie oder Ihr VN von der Gegenseite verklagt werden, so sind wir selbstver-
ständlich gerne bereit, gemäß § 7 II Abs. 5 AKB bzw. E.2.4 AKB den Prozess für Sie
zu führen.

Schließlich dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir in dieser Angelegenheit mit glei-
cher Post bereits die Ermittlungsakte zur Einsicht angefordert haben.

Wir bitten daher um kurze Benachrichtigung, ob die Übersendung eines Auszuges
zu den üblichen Gebühren gewünscht wird.

Für weitere Informationen oder evtl. Rückfragen steht Ihnen der Unterzeichner
selbstverständlich gerne – auch telefonisch – zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

Bister 33

Erste Schreiben nach Mandatserteilung 2.



1. Schadenanzeige ggü. der eigenen Versicherung. Nach § 7 I. 1 Abs. 2 Satz 1 AKB bzw.
E.1.1 AKB 2008 muss der Versicherungsnehmer innerhalb von einer Woche dem Versicherer ggü.
einen Versicherungsfall schriftlich anzeigen. Andernfalls wird der Versicherer im Innenverhältnis
leistungsfrei, allerdings nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 t und seit der VVG-Reform
nur im Fall der Kausalität. Die Schadensmeldung ist allein Aufgabe und Pflicht des Mandanten
und sollte aufgrund des Haftungs- und Regressrisikos des Anwalts auch allein dem Mandanten
überlassen bleiben. Gleichwohl sollte der Anwalt neben der Schadensanzeige durch den Mandan-
ten den Schadensfall und die Vertretung des Versicherungsnehmers dem Versicherer ggü. anzei-
gen. Dies hat den Vorteil, dass der Versicherer sein Regulierungsverhalten mit dem Anwalt ab-
stimmen kann, er Akteneinsicht über den Anwalt erhalten kann und im Fall einer gegen ihn (also
gegen den Versicherer) gerichteten Klage den Anwalt auch bevollmächtigen kann, den Passivpro-
zess für den Versicherer zu führen.

Alternativformulierung. Falls im Laufe der Regulierung von der Gegenseite Klage erhoben
wird oder für den Fall, dass der Mandant überhaupt erst mit der u.a. gegen ihn gerichteten Klage
den Rat des Anwalts sucht, bietet sich alternativ nachstehende Formulierung an:

[…]

Ihrem/Ihrer Versicherungsnehmer/in wurde am die auch gegen Sie
gerichtete Klage vom zugestellt.

Wir sind gerne bereit, Sie und Ihren/Ihre Versicherungsnehmer/in in dem beim
Amtsgericht/Landgericht anhängigen Prozess gemäß § 7 II Abs. 5
AKB bzw. E.2.4 AKB zu vertreten. Wir bitten um Mitteilung, ob der Rechtsstreit Ih-
rerseits aufgenommen wird und ob eine Vertretung durch uns gewünscht wird.

Die Frist zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaft läuft am ab, die
Frist zur Klageerwiderung am

Schließlich dürfen wir Ihnen mitteilen, dass uns zwischenzeitlich die amtliche Er-
mittlungsakte zur Einsicht vorlag und bitten um kurze Benachrichtigung, ob die
Übersendung eines Auszuges zu den üblichen Gebühren gewünscht wird.

[…]

2. Regulierungsbefugnis der eigenen Versicherung. Hinsichtlich der Abwehr von Scha-
densersatzansprüchen steht der eigenen Versicherung das Regulierungsrecht zu. Werden gegen
den Versicherungsnehmer bzw. gegen die eigene Versicherung mithin Schadensersatzansprüche
von der Gegenseite geltend gemacht, dürfen nach den AKB weder der Versicherungsnehmer noch
der Fahrer des beschädigten Fahrzeuges die geltend gemachten Ansprüche der Gegenseite ohne
vorherige Zustimmung der eigenen Versicherung ganz oder teilweise anerkennen. Ein Regulie-
rungsverbot kann der eigenen Versicherung aufgrund deren alleiniger Regulierungsbefugnis aller-
dings nicht auferlegt werden. Gleichwohl sollte man die Versicherung des Mandanten bitten, ei-
nen Ausgleich der gegnerischen Ansprüche nur nach vorheriger Information und Abstimmung
vorzunehmen.

2.6 Kostendeckungsanfrage an die Rechtschutzversicherung

An

Rechtschutzversicherung

Strasse, Hausnummer, Postfach

PLZ, Ort
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/ 1

Verkehrsunfall vom:

Ihr VN:

Versicherungsnummer:

Kennzeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit sind wir für Ihren Versicherungsnehmer
Herrn/Frau , tätig und mit der Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen aus einem Verkehrsunfall befasst.

Wir dürfen Sie höflichst um Mitteilung bitten, ob für den Schadensfall dem Grunde
nach Versicherungsschutz besteht. Die weiteren Einzelheiten wollen Sie bitte der
Anlage entnehmen. Zum Umfang der erforderlichen Deckung werden wir Ihnen im
Bedarfsfall weitere Informationen zukommen lassen. 2

Gegebenenfalls kann hier bereits der dem Mandat zugrunde liegende Sachverhalt
mitgeteilt werden.

Es wird gebeten, die Gewährung des Versicherungsschutzes dem Grunde nach
kurz schriftlich zu bestätigen.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Anlage: 3

1. Schreiben an die Rechtschutzversicherung. Auch wenn die Vergütung des Rechtsanwalts
bei der Verkehrsunfallregulierung vom eintrittspflichtigen Kfz-Haftpflichtversicherer als Teil des
Schadens gezahlt werden muss und auch wenn es sich um einen eindeutig gelagerten Fall handelt,
empfiehlt sich die sofortige Meldung des Versicherungsfalles bei der Rechtschutzversicherung
nach Eintritt des Verzuges der Gegenseite. Dies zum einen, um in den vermeintlich eindeutigen
Fällen und eindeutiger Regulierungsverzögerung schnell Klage erheben zu können, zum anderen,
um im Fall nicht vollständiger Regulierung (insb. in Fällen mit Personenschaden) die Differenz-
gebühr ggü. dem Rechtschutzversicherer abrechnen zu können.

Bitte beachten: Die Einholung der Deckungszusage beim Rechtsschutzversicherer ist aufgrund
des extra hierzu erteilten Auftrages des Auftraggebers eine besondere Angelegenheit i.S.d. § 15
Abs. 2 Satz 1 RVG. Dieser Auftrag wird nicht durch die Gebühren des Verfahrens mit abgegolten.
Für die Einholung der Kostendeckungszusage bei der Rechtsschutzversicherung entstehen daher
gesonderte Gebühren.

2. Versicherungsschutz dem Grunde nach. Um keine wertvolle Zeit zu verlieren sollte di-
rekt nach Eintritt des Verzuges der Gegenseite bei der Rechtschutzversicherung angefragt werden,
ob für den vorliegenden Schadensfall die Übernahme des Versicherungsschutzes dem Grunde
nach gewährt wird. Sollte im Verlauf der Regulierung die Kostendeckungszusage für ein Klage-
verfahren I. Instanz erforderlich werden, weil die gegnerische Versicherung den Schaden nicht
vollumfänglich ausgeglichen hat und Einwände zum Anspruchsgrund oder zur Anspruchshöhe
geltend macht bietet sich alternativ nachstehende Formulierung an:
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[…]

Für die gerichtliche Verfolgung der Ansprüche dürfen wir Sie höflichst um Kosten-
deckungszusage für ein Klageverfahren I. Instanz bitten.

Mit Schreiben vom und haben wir der gegnerischen
Versicherung den Schaden aufgegeben. Trotz mehrfacher Mahnungen und Fristset-
zung zum hat die gegnerische Versicherung bisher keine Zahlung ge-
leistet bzw. nur einen Teil des Schadens reguliert.

Zur Durchsetzung der Ansprüche Ihres VN ist daher nunmehr Klage geboten. Die
Rechtsverfolgung bietet Aussicht auf Erfolg. Hierzu verweisen wir auf den beige-
fügten Klageentwurf.

[…]

3. Anlagen. Um unnötige Nachfragen durch die Rechtschutzversicherung zu vermeiden, sollten
mit der Anfrage auf Gewährung des Versicherungsschutzes bereits die für die Prüfung der Ein-
trittspflicht benötigten Unterlagen übersandt werden. I.d.R. sollte hier die Übersendung der Un-
fallmitteilung, des Fragebogens für Anspruchsteller, das erste Anschreiben an die gegnerische Ver-
sicherung erfolgen. Im Fall des Ersuchens einer Kostendeckungszusage für ein Klageverfahren
bietet sich an den Klageentwurf zu übersenden.

3. Schreiben an gegnerische Versicherung – Schadenanzeige und Schaden-
spezifizierung

3.1 Einfache Schadenanzeige ohne Unfallschilderung

An 1

Kfz-Haftpflichtversicherung

Strasse, Hausnummer, Postfach

PLZ, Ort

Vorab per Telefax: 2

/

Verkehrsunfall vom

Versicherungsschein-/Schadennummer: 3

Ihr VN:

Bei Ihnen versichertes Fahrzeug:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir unter Hinweis auf unsere Stan-
despflichten an, dass uns Herr/Frau , mit der Wahrnehmung seiner/ih-
rer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Wir sind angewiesen Schadensersatzan-
sprüche aus einem Verkehrsunfall vom geltend zu machen, an dem
das bei Ihnen versicherte Fahrzeug beteiligt war.

Zu unserer Legitimation überreichen wir anliegend eine auf uns lautende Voll-
macht. Bevollmächtigung zum Geldempfang ist gegeben. 4

Am Fahrzeug unseres Mandanten entstand ein Sachschaden.
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Zum Schadenshergang und zur Schadenshöhe werden wir in den nächsten Tagen
noch gesondert Stellung nehmen und insofern unaufgefordert auf die Sache zu-
rückkommen. 5

Nach den uns vorliegenden Informationen müssen wir jedoch davon ausgehen,
dass Ihr Versicherungsnehmer den Verkehrsunfall schuldhaft/weit überwiegend
verursacht hat.

Um eine schnelle und effektive Schadensregulierung zu ermöglichen und die Fehl-
leitung weiterer Korrespondenz zu vermeiden, bitten wir, in den nächsten Tagen
die Schadensnummer, unter der der Vorgang bei Ihrer Gesellschaft bearbeitet wird,
mitzuteilen. Sollte eine andere Niederlassung, Bezirksdirektion oder ein anderes
Schadensbüro zuständig sein, bitten wir, den Vorgang schnellstmöglich unter
gleichzeitiger Mitteilung an uns dorthin abzugeben.

Wir dürfen Sie bitten, innerhalb einer Frist von drei Wochen, d.h. bis längstens
zum 6

[konkretes Datum angeben]

Ihre Eintrittspflicht dem Grunde nach zu erklären.

Schließlich dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir in dieser Angelegenheit mit glei-
cher Post bereits die Ermittlungsakte zur Einsicht angefordert haben. 7

Wir bitten daher mit ausdrücklicher Zustimmung unseres Mandanten um kurze Be-
nachrichtigung, ob die Übersendung eines Auszuges zu den üblichen Gebühren ge-
wünscht wird.

Mit freundlichem Gruß 8

Rechtsanwalt

1. Schadensanzeige ohne Unfallschilderung und Bezifferung. Wegen des bestehenden Di-
rektanspruchs gegen die Kfz-Haftpflichtversicherung nach § 3 Nr. 1, 2 PflVG, § 115 Abs. 1 Nr. 1
VVG (die Regelungen des § 3 Nr. 1 ff. PflVG sind im Zuge der VVG-Reform durch die §§ 115
bis 117 VVG ersetzt worden) ist immer direkt und ausschließlich mit dem gegnerischen Haft-
pflichtversicherer zu korrespondieren. Es ist unter keinem Aspekt sinnvoll den Unfallgegner selbst
anzuschreiben – auch wenn er an der Unfallstelle erklärt, er wolle den Schaden selbst – also ohne
Einschaltung seiner Versicherung – bezahlen. Sofern die Anschrift des Versicherers nicht bekannt
sein sollte, empfiehlt sich ein kurzer Blick ins Internet auf die Internetpräsens des Versicherers.
Aus dem Impressum bzw. der Anbieterkennung lassen sich i.d.R. die notwendigen Angaben ent-
nehmen.

2. Vorab per Telefax. Es empfiehlt sich das erste Bestellungsschreiben/die Schadensanzeige aus
gebührenrechtlichen Gründen noch am Tage der Beauftragung durch den Mandanten an die geg-
nerische Versicherung zu übermitteln, denn der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit er-
rechnet sich aus den z.Zt. der Mandatierung noch offenen Schadensersatzforderungen. Vor der
Mandatierung geleistete Zahlungen wirken sich daher mindernd auf den Gegenstandswert und
die anwaltlichen Gebühren aus. Entscheidend für die Bestimmung des Gebührenwertes ist zwar
das Datum der tatsächlichen Mandatierung (und nicht der Zeitpunkt der Schadensanmeldung),
die hier vorgeschlagene Vorgehensweise erspart jedoch im Zweifelsfalle lästige Korrespondenz mit
der gegnerischen Versicherung über den Zeitpunkt der Mandatserteilung und den zugrunde zu le-
genden Gebührenwert.
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3. Versicherungsschein-/Schadennummer. Die Korrespondenz mit der Versicherung ist aus-
schließlich unter Angabe der Versicherungsscheinnummer bzw. der Schadensnummer zu führen.
Daneben sollte der Name des Versicherungsnehmers sowie das Kennzeichen des Unfallgegners an-
gegeben werden. Hierdurch wird die richtige Zuordnung bei der gegnerischen Haftpflichtver-
sicherung sichergestellt und die Bearbeitung dort erleichtert und so zeitverzögernde Fehlleitungen
vermieden.

4. Vollmacht und Geldempfangsvollmacht. Ohne Nachweis der ordnungsgemäßen Bevoll-
mächtigung durch Übersendung einer entsprechenden Vollmacht wird kein Versicherer in die Re-
gulierung eintreten und Zahlungen an den Anwalt leisten. Andernfalls besteht für den Versicherer
die Gefahr, wegen einer evtl. nicht bestehenden Inkassovollmacht des Anwalts, ein zweites mal an
den Geschädigten leisten zu müssen. Die vorgelegte Vollmacht sollte also zum Geldempfang be-
rechtigen. Bei einer größeren Anzahl von Unfallmandaten kann es zweckmäßig sein, wenn die
Zahlungen vom gegnerischen Versicherer direkt an den Mandanten unter gleichzeitiger Benach-
richtigung an den Anwalt erfolgen, um so den andernfalls entstehenden nicht unerheblichen Bu-
chungsaufwand möglichst gering zu halten. Häufig wird der Rechtsanwalt trotz Aufforderung
jedoch keine automatische Mitteilung erhalten, was wiederum zu nicht unerheblichen Schwierig-
keiten bei der Überwachung der Zahlungen und Fristen, zu Rückfragen beim Mandanten und zu
einer Verzögerung der Regulierung sowie einem »Aktenstau« führen kann.

5. Schadenshergang. Wenn der Unfallhergang polizeilich aufgenommen wurde, ist vor der
Schilderung des Unfallhergang zunächst Einsicht in die amtliche Ermittlungsakte zu nehmen und
der Sachverhalt umfangreich aufzuklären. Es empfiehlt sich häufig auch, die Unfallstelle vor Ort
zu besichtigen.

6. Erklärungs-/Regulierungsfrist. Im Hinblick auf die Verzugsregelung sollte hier bereits ei-
ne Frist für die Anerkennung der Eintrittspflicht dem Grunde nach unter Angabe eines konkreten
Datums gesetzt werden, auch wenn die Ansprüche mit diesem ersten Anschreiben häufig noch
nicht beziffert werden können. Eine Regulierungsfrist von insgesamt 4 bis 6 Wochen (inklusive
der folgenden Schadenspezifikation) sollte i.d.R. ausreichen, um eine sachgerechte Prüfung der
erhobenen Schadensersatzforderungen und die Beschaffung der notwendigen Unterlagen und Re-
gulierung zu ermöglichen.

7. Aktenauszug. In vielen Fällen wollen die Versicherer vor der Regulierung zunächst ebenfalls
Einsicht in die amtliche Ermittlungsakte nehmen. Da diese aber nur Rechtsanwälten gewährt
wird, werden von den Versicherern entsprechend Anwälte mit der Akteneinsicht beauftragt. Die
Akteneinsicht erfolgt i.d.R. in der Reihenfolge der eingehenden Akteneinsichtsgesuche. Um die
hierdurch entstehenden Verzögerungen möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich der Versiche-
rung die Fertigung und Übersendung eines Aktenauszuges gegen Zahlung der anfallenden Ge-
bühren und Auslagen (26 t übliche Gebühr zzgl. Auslagenpauschale, zzgl. Kopierkosten i.H.v.
0,50 t pro Kopie, zzgl. USt) anzubieten. Das bringt einen Zeitvorteil und der Arbeitsaufwand in
der eigenen Kanzlei ist gering, da die Ermittlungsakte für die eigenen Unterlagen ebenfalls kopiert
werden muss. Ist gegen den Mandanten aufgrund des Verkehrsunfalls ein amtliches Ermittlungs-
verfahren eingeleitet worden muss der Anwalt die ausdrückliche Zustimmung des Mandanten
zur Übersendung der Ermittlungsakte einholen.

8. Checkliste Allgemeines.
– Vollmacht
– Unfallschilderung (ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen)
– Fragebogen für Anspruchsteller
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3.2 Schadensanzeige mit Unfallschilderung

An

Kfz-Haftpflichtversicherung

Strasse, Hausnummer, Postfach

PLZ, Ort

/

Verkehrsunfall vom

Versicherungsschein-/Schadennummer:

Ihr VN:

Bei Ihnen versichertes Fahrzeug:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten Angelegenheit zeigen wir unter Hinweis auf unsere Stan-
despflichten an, dass uns Herr/Frau , mit der Wahrnehmung seiner/ih-
rer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Wir sind angewiesen Schadensersatz-
ansprüche aus einem Verkehrsunfall vom geltend zu machen, an
dem das bei Ihnen versicherte Fahrzeug beteiligt war.

Zu unserer Legitimation überreichen wir anliegend eine auf uns lautende Voll-
macht. Bevollmächtigung zum Geldempfang ist gegeben.

Ferner überreichen wir in der Anlage den Fragebogen für Anspruchsteller, dem sie
bitte alle weiteren Einzelheiten entnehmen wollen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich wie folgt: 1

[Unfallschilderung einfügen]

Der Anspruchsgegner wurde noch vor Ort von der Polizei mit einem Verwarngeld
in Höhe von 35 c belegt. (alternativ: Gegen den Anspruchsgegner wurde eine Ver-
kehrsunfallanzeige gefertigt.)

Beweis für den Unfallhergang:

Unfallmitteilung der Polizei [Anschrift, Aktenzeichen]

Zeugnis POM/PK , zu laden über

[Ausführungen zur Haftungsverteilung und Verschuldensfrage einfügen] 2

Der Verkehrsunfall ist demnach durch Ihren VN alleine verschuldet worden und
stellt für unseren Mandanten ein unabwendbares Ereignis dar. Ihre Eintrittspflicht
ist nicht ausgeschlossen. Der Unfall wurde nicht durch höhere Gewalt gem. § 7
Abs. 2 StVG verursacht.

Um eine schnelle und effektive Schadensregulierung zu ermöglichen und die Fehl-
leitung weiterer Korrespondenz zu vermeiden, bitten wir, in den nächsten Tagen
die Schadensnummer, unter der der Vorgang bei Ihrer Gesellschaft bearbeitet wird,
mitzuteilen. Sollte eine andere Niederlassung, Bezirksdirektion oder ein anderes
Schadensbüro zuständig sein, bitten wir, den Vorgang schnellstmöglich unter
gleichzeitiger Mitteilung an uns dorthin abzugeben.
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Wir dürfen Sie bitten, innerhalb einer Frist von drei Wochen, d.h. bis längstens
zum 3

[konkretes Datum angeben]

Ihre Eintrittspflicht dem Grunde nach zu erklären.

Schließlich dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir in dieser Angelegenheit mit glei-
cher Post bereits die Ermittlungsakte zur Einsicht angefordert haben. 4

Wir bitten daher mit ausdrücklicher Zustimmung unseres Mandanten um kurze Be-
nachrichtigung, ob die Übersendung eines Auszuges zu den üblichen Gebühren ge-
wünscht wird.

Mit freundlichem Gruß 5

Rechtsanwalt

1. Unfallschilderung. Der Hergang des Verkehrsunfalls sollte stets sehr sorgfältig mit dem
Mandanten besprochen und herausgearbeitet werden. Zur Visualisierung sollte eine vom Man-
danten gefertigten Skizze gefertigt und das Unfallgeschehen evtl. mit Spielzeugautos nachgestellt
werden. Der Unfallhergang ist vom Anwalt sehr sorgfältig darzustellen und zu diktieren. Auch die
Einhaltung der dem Mandanten obliegenden Pflichten während des Fahrvorgangs sollten genau
beschrieben werden, um einem Mithaftungseinwand der gegnerischen Versicherung zuvor zu
kommen. Ggf. ist eine Mithaftungsquote zu ermitteln.

2. Haftungsverteilung. Die Ersatzpflicht des Schädigers kann eingeschränkt sein oder sogar
ganz entfallen. Dies ist abhängig davon, ob der Geschädigte den Schaden mitverursacht hat und
ihm ein Mitverschulden angelastet werden kann. Die Frage der Mitverantwortlichkeit bestimmt
sich nach der Grundnorm § 254 Abs. 1 BGB (evtl. i.V.m. § 9 StVG) sowie den Sondervorschrif-
ten in §§ 17, 18 StVG. Es muss zunächst unterschieden werden, ob ein Anspruch aus Verschul-
den vorliegt (dann Zurechnung von Mitverschulden über § 254 BGB) oder ob eine Haftung aus
StVG gegeben ist. I.R.d. Haftung aus StVG ist weiter zu unterscheiden, ob am Unfall ein weiteres
Kfz beteiligt war. In einem solchen Fall wird die Frage der Mitverantwortlichkeit nach § 17 StVG
beurteilt. Ist hingegen ein nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer, also z.B. ein Fußgänger oder
ein Radfahrer, beteiligt, erfolgt eine Zurechnung nach §§ 9 StVG, 254 BGB (Himmelreich/Halm
Handbuch des Fachanwalts Verkehrsrecht Kap. 1 Rn. 245 ff.).

Die Beurteilung der Haftungsverteilung stellt einen wesentlichen Teil der anwaltlichen Arbeit dar.
Hier sind die Verursachungsbeiträge und das jeweilige Fahrverhalten sowie die Betriebsgefahren
zu bewerten und in der Gesamtschau eine Mithaftungsquote zu bestimmen. Ausgehend von der
Quote 50:50 sind also die jeweiligen Betriebsgefahren und das nachweisbare Verschulden zu be-
werten. Bei etwa gleichen Betriebsgefahren und ohne nachgewiesenes Verschulden bleibt es bei
der Regelquote 50:50 (ausführlich zum Thema Haftungsverteilung s. Praxis des Straßenverkehrs-
rechts/Eggert Teil 4 B, Rn. 207 ff.).

Nach der Änderung des § 7 Abs. 2 StVG entfällt die Ersatzpflicht eines Kfz-Halters bei Schadens-
ereignissen nach dem 01.08.2002 nur noch bei höherer Gewalt. Höhere Gewalt ist ein betriebs-
fremdes, außergewöhnliches, von außen durch elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter
Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung nicht vorher-
sehbar ist, mit wirtschaftlichen Mitteln durch die äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorg-
falt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner Häufig-
keit vom Betreiber hinzunehmen ist (BGH NJW 1986, 2312; 1990, 1167).

Der geschädigte Halter eines Kfz haftet auch ohne mitwirkendes Verschulden aus Betriebsgefahr.
Bei Beteiligung mehrerer Fahrzeuge ist auch nach der Änderung des § 7 Abs. 2 StVG zugunsten
des Geschädigten weiterhin der Unabwendbarkeitseinwand zu berücksichtigen, der nun in § 17
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