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Schnelle Unfallabwicklung – Schnelles Geld!
Es hat sich gezeigt, dass die Unfallschäden, die durch eine Rechtsanwältin oder einen
Rechtsanwalt abgewickelt werden, für die Unfallgeschädigten in der Regel besser reguliert
werden, als wenn diese die Abwicklung selbst vornehmen. Wenn ein Unfallbeteiligter an
dem Verkehrsunfall keine Schuld trägt, ist die Kfz-Versicherung der Gegenseite rechtlich
verpflichtet, sowohl das Kfz-Gutachten, als auch die Kosten für die Beauftragung des
Rechtsanwalts komplett zu übernehmen.
Das heißt für Sie als schuldlos in einem Verkehrsunfall beteiligten Halter bzw. Fahrer eines
Kfz, Sie haben hierfür keinerlei Kosten zu tragen!
Für eine reibungslose Abwicklung der Folgen eines Verkehrsunfalls ist es sehr wichtig,
einige entscheidende Informationen vorzulegen. Jedes Fehlen einer für den Mandanten
vielleicht unbedeutend wirkenden Information kann für die Versicherung ausreichen, um
dem – wenn auch berechtigten Anspruch –, erst einmal nicht stattzugeben.
Dieser Unfall-Check soll dazu dienen, alle in der Regel erforderlichen Informationen der
Kfz-Versicherung der Gegenseite gleich mit dem ersten Schreiben vorzulegen und somit
eine schnelle Zahlung zu gewährleisten!
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Unfall-Check
Unfallgeschädigter: __________________________
Fahrz. gewerblich ( )

privat ( )

vorsteuerabzugsberechtigt ( )

Unfallschädiger: _____________________________
Unfalltag: _________________ Unfallort: ________________________
Kfz-Versicherung der Gegenseite:____________________
Falls vorhanden, Schadennr.:___________________
Versicherungsnr. der Gegenseite:____________________
Besteht eine Rechtsschutzversicherung?

ja ( )

nein ( )

Falls ja, Rechtsschutzversicherung und Vers.Nr.: __________________________________
Wurde die Polizei gerufen?

Ja ( )

nein ( )

Falls ja, polizeliches Aktenzeichen:__________________________
Unfallhergang:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Skizze: Ihr Fahrzeug: F, Gegner: G, Ampel: A
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Gibt es Zeugen?

Ja ( )

nein ( )

Falls ja, Name, Anschrift:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Sind die Zeugen unbeteiligt?

Ja ( )

nein ( )

Existieren Bilder, andere Unterlagen, die bei der Abwicklung helfen können? Bitte beifügen
Gibt die Gegenseite Ihre Schuld zu?

Ja ( )

nein ( )

Gab es Personenschäden?

Ja ( )

nein ( )

Falls ja, bitte besorgen Sie sich ein ärztliches Attest! Die Kosten hierfür werden bei
schuldloser Beteiligung von der Gegenseite übernommen!
Bei wem sind Personenschäden entstanden?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Um was für Personenschäden handelt es sich?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ihre Kontodaten:
Name des Kontoinhabers: __________________________________
Bank: _____________________
BLZ: _____________________

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!
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