
 
 
 

Merkblatt für Verkehrsunfälle 
 

 
Wir sind spezialisiert auf den Bereich des Verkehrsrechts. 
 
Wir versuchen, Ihren Unfallschaden so schnell und unkompliziert wie möglich 
abzuwickeln. Sie können uns hier sehr behilflich sein. 
 
 
Wichtig: 
 
 Reichen Sie uns alle Unterlagen, die Sie von der gegnerischen Versicherung 

oder der Polizei erhalten, herein. 
 
 Sie brauchen keine Schadensformulare ausfüllen, wir übernehmen dies für 

Sie. 
 
 Bitte reichen Sie uns alle Belege herein, wenn Sie Zahlungen geleistet haben. 
 
 Lassen Sie Ihr Fahrzeug reparieren, bitten wir um Hereingabe der 

Reparaturkostenrechnung. Sie können dies auch Ihrem Autohaus mitteilen, 
dieses übersendet die Rechnung dann an uns direkt. 

 
 Nehmen Sie einen Mietwagen in Anspruch, oder sollen wir Nutzungsausfall 

für Sie geltend machen? Teilen Sie uns dies bitte mit, so entsteht hier keine 
Verzögerung. 

 
 Voraussetzung für die Durchsetzung von Mietwagenkosten oder 

Nutzungsausfall ist Nutzungswille. Nutzungswille wird im Falle des 
Totalschadens durch Vorlage des Fahrzeugscheines des ersatzweise 
angeschafften PKWs nachgewiesen. Kann das Fahrzeug repariert werden, 



wird der Nutzungswille durch Vorlage der Reparaturkostenrechnung 
nachgewiesen. Haben Sie die Reparatur selbst vorgenommen, so kann 
Nutzungswillen durch Vorlage von Bildern des fachgerecht reparierten 
Fahrzeugs nachgewiesen werden. 

 
 Im Falle des Totalschadens legt der Sachverständige in seinem Gutachten 

einen Restwert für das verunfallte Fahrzeug fest. Bei Veräußerung des 
Fahrzeugs müssen Sie diesen Restwert erzielen. Die Versicherung wird Ihnen 
diesen Restwert bei der Abrechnung in Abzug bringen. 

 
 Wurden Sie bei dem Unfall verletzt? Teilen Sie uns bitte den Arzt mit, der Sie 

wegen der Unfallfolgen behandelt hat, wir werden dann dort ein Attest 
einholen. Zuzahlungen für Medikamente, Heilbehandlungen, Fahrtkosten, 
Praxisgebühren etc. können wir auch bei der Versicherung geltend machen. 
Reichen Sie uns hier doch die Belege ein.  

 
 

Wichtig: 
 

Teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit, damit die Gelder unverzüglich an Sie 
überwiesen werden können und hier keine Verzögerung entsteht. 
 
Reichen Sie uns bitte immer Originalbelege ein, da wir diese bei der 
Versicherung einreichen müssen. Wir fertigen Ihnen für Ihre Unterlagen gerne 
Kopien an. 
 
Haben Sie noch Fragen? Sie können uns gerne anrufen: 
 
 

07721 99 98 50 
 
 
 

 


