10 wichtige Punkte
P
na
ach eine
em Unfall
Inform
mationen für
f
Autofa
ahrer
Sofern S
Sie unverschuldet mit Ihrem Fahrzeu
ug in einen Verkehrsunfa
V
all verwickel t wurden, so
ollten Sie
im eigen
nen Interesse unbedingt folgende Pu
unkte beachtten:

Kfz-Sa
achverstän
ndiger de
es Vertrau
uens
Dem Geschädigten steht
s
es grun
ndsätzlich frrei, einen Sachverständig
gen seiner W
Wahl zur
Beweissicherung und
d Feststellun
ng von Schad
densumfang
g und Schade
enshöhe zu beauftragen. Das
gilt selbs
st dann, wen
nn die Versic
cherung ohn
ne Zustimmu
ung des Gesc
chädigten be
ereits einen
Sachverständigen be
estellt hat od
der schickt.
Die Kostten für das Sachverständ
S
digengutach ten sind erstattungspflic
chtig. Sofern
n jedoch nur ein so
genanntterBagatellsc
chaden vorlie
egt (Schaden
nhöhe liegt nicht höher als bis max. 750,00 Eurro) dürfte
als Scha
adensnachwe
eis zumeist der
d Kostenvo
oranschlag einer
e
Fachwe
erkstatt ausrreichen.

Unabh
hängige Be
eweissich
herung/M ietwagen
n/Nutzung
gsausfall
Die volls
ständige Bew
weissicherung über Scha
adenumfang und Schade
enhöhe gewä
ährleistet, da
ass dem
Geschäd
digten die ihm
m zustehend
den Schaden
nersatzansprrüche in volle
em Umfang erstattet we
erden.
Die Beweissicherung
g über die Sc
chadenhöhe gewährleisttet auch, das
ss der Unfall schaden vollständig
erkannt und ggf. beseitigt werde
en kann. Die
e Beweissich
herung über Schadenart und Umfang
g wird in
vielen Fä
ällen auch da
ann benötigtt, wenn es sspäter Streit über den Sc
chadenherga
ang oder Ärg
ger über
die Repa
araturdurchfführung gibt..
Mit Hilfe des Gutachtens kann die unfallbediingte Ausfalllzeit des Fah
hrzeuges festtgestellt werrden, so
dass Ers
satzansprüch
he bezüglich Mietwagen oder Nutzun
ngsausfallenttschädigung besser bele
egt
werden können.

Umfan
ng des Sch
hadens
Beim Ve
erkauf eines instandgese
etzten Fahrze
euges ist die
e Tatsache eines Unfalless im Regelfall
offenbarrungspflichtig
g.
Durch da
as Schadeng
gutachten ne
ebst Lichtbild
dern kann eiinem eventuellen Kaufin
nteressenten der
genaue Schadenumffang belegt werden.
w

Merkantile Wertminderung
Die Höhe
e eines even
ntuellen Werrtminderungssanspruches
s kann in derr Regel erst durch ein Gutachten
belegt w
werden.
Ohne un
nabhängigen Kfz-Sachve
erständigen v
verzichten Autofahrer
A
hä
äufig auf We
ertminderung
g bis zu
mehrere
en tausend Euro.
E

Abrech
hnung auff Gutachte
enbasis
Dem Geschädigten steht
s
es frei,, sich die Re paraturkoste
en vom Unfa
allgegner auff der Basis eines
e
von
ihm vorg
gelegten Sch
hadengutach
htens erstattten zu lassen
n (fiktive Abrrechnung).

Werks
statt des Vertrauen
V
ns
Sie habe
en das Rechtt, Ihr Fahrze
eug in einer v
von Ihnen ausgewählten
n Werkstatt Ihres Vertra
auens
repariere
en zu lassen
n.
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Mietwa
agen
Ist Ihr F
Fahrzeug unffallbedingt nicht fahrbere
eit, sind Sie aber auf ein
n Fahrzeug a
angewiesen, so
haben Sie für die Da
auer der Rep
paratur bzw. Beschaffung
g eines neue
en Fahrzeuge
es, wie sie sich
s
ggf.
aus dem
m Sachverstä
ändigengutac
chten ergibt,, Anspruch auf
a ein gleich
hwertiges Miietfahrzeug. Wenden
Sie sich insoweit an die örtlichen
n Autovermi eter.
Benötige
en Sie keinen Mietwagen
n und Ihr Fa hrzeug stehtt Ihnen unfa
allbedingt niccht zur
Verfügun
ng, können Sie
S statt des
s Mietwagen s Nutzungsa
ausfallentsch
hädigung verrlangen. Die Höhe
richtet s
sich nach dem
m jeweiligen
n Fahrzeugty
yp. Die Eingrruppierung des
d Fahrzeug
ges, nach de
er sich
die Höhe
e des Nutzun
ngsausfalles richtet, kan
nn durch eine
en Kfz-Sachv
verständigen
n vorgenomm
men
werden.

Achtun
ng Schade
enmanage
ement
Halten S
Sie die Abwic
cklung eines Unfallschad
dens stets in Ihren Händen, auch we
enn Ihnen
insbeson
ndere von de
er Haftpflichttversicherun
ng des Unfallgegners die gesamte Ab
bwicklung de
es
Schaden
ns angeboten
n wird. Lasse
en Sie es niccht zu, dass ein unabhän
ngiger Kfz-S
Sachverständ
diger
durch so
o genanntes Schadenmanagement a
ausgeschalte
et wird.

Schutz
z des Vers
sicherers des Unfalllverursac
chers
Der unabhängige Kffz-Sachverstä
ändige trägtt dazu bei, dass auch die
e gegnerisch
he Versicheru
ung vor
unzutrefffenden Scha
adenersatzle
eistungen be
ewahrt wird. Dies dient allen
a
Versich erungsnehm
mern, die
mit ihren
n Prämien le
etztlich die Schadenbehe
S
ebung finanz
zieren.

Rechts
sanwalt
Zur Durc
chsetzung se
einer Ansprü
üche kann de
er Geschädig
gte einen Re
echtsanwalt sseines Vertrauens
beauftra
agen – die Ko
osten hierfür hat die Verrsicherung des
d Schädige
ers grundsätzzlich zu trag
gen
(Anwälte
e vermittelt z.B. die Arbe
eitsgemeinscchaft der Ve
erkehrsanwälte im Deutsschen Anwalttsverein,
Tel. 0228/26070 ode
er der «Beira
at Rechtsanw
wälte im BVSK», Tel. 03
30/2537850))
Quelle: Bu
undesverband der freiberuflic
chen und unab hängigen Sach
hverständigen für
f das Kraftfa hrzeugwesen e.V.
e
BVSK-
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