
Unsere LeistUngen 

· Gutachten für Kfz-Haftpflichtschäden

· Gutachten für Kfz-Kaskoschäden

· Kfz-Bewertungen

· Tech. Beweissicherungen z.B. bei  
 Motorschäden, Getriebeschäden  
 und Bremsanlagen

· Gutachtenerstattungen im Auftrag  
 von Rechtsanwälten und Gerichten

· Oldtimer-Bewertungen

· Kfz-Kaufberatung

Was tUn, Wenn’s kracht?
Erleben Sie nach einem Autounfall keine böse  

Überraschung bei der Schadensabwicklung

Sachverständigenbüro 
Köhn & Kölsch GmbH
Bliedinghauser Str. 65 
42859 Remscheid
Tel.: 0 21 91 / 93 74 0 
Fax 0 21 91 / 34 30 04
info@koehn-koelsch.de 
www.koehn-koelsch.de
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ein autounfall ist schnell passiert: eine kleine 
Unaufmerksamkeit, bei Ihnen oder bei einem 
anderen Verkehrsteilnehmer, und schon hat 
es gekracht. Das ist ärgerlich – passiert aber 
nun einmal. Damit Sie bei der Regulierung des 
Schadens nicht auch noch mit der Versiche-
rung Krach bekommen, sollten Sie ein paar 
grundlegende Hinweise beachten:

Haben Sie den Unfall verschuldet, greift Ihre 
kaskoversicherung. Ihre Rechte können da-
bei je nach Versicherungsvertrag unterschied-
lich ausfallen; aufgrund des Weisungsrechts 
des Versicherers sollten Sie sich auf jeden Fall 
unverzüglich mit Ihrer Versicherung in Verbin-
dung setzen.

Bei Beschädigungen Ihres Autos durch andere 
liegt ein haftpflichtschaden vor. Der Verursa-
cher des Unfalls – bzw. seine Haftpflichtversi-
cherung – ist zur Erstattung der Schadenskosten 
verpflichtet. Wichtig: ihnen als geschädigtem 
obliegt die Beweispflicht über die höhe ih-
res schadens! Zur Feststellung der Schadens-
höhe empfiehlt sich daher die einschaltung 
eines unabhängigen kfz-sachverständigen. 
Dessen Gutachten dient als Grundlage zur Ab-
rechnung mit der Versicherung.

WissensWertes üBer  
sachverständigengUtachten:

· Die Auswahl des Kfz-Sachverständigen steht 
Ihnen frei, darf Ihnen also nicht von der Versi-
cherung vorgegeben werden.

· Die Kosten des Sachverständigengutach-
tens sind Teil des Schadens und werden daher 
von der Versicherung des Schädigers über-
nommen! (Ausnahme: Bagatellschäden bis 
ca. 500-750 Euro. Hier reicht in der Regel als 
Schadensnachweis eine Reparaturkalkulation 
Ihrer Fachwerkstatt aus.)

· Sachverständigengutachten umfassen die 
Beweissicherung, sowie die Feststellung von 
Schadensumfang, Schadenshöhe, Wertminde-
rung, Restwert, Wiederbeschaffungswert und 
voraussichtlicher Reparaturdauer.

ihre Weiteren rechte im FaLLe  
eines haFtpFLichtschadens:

· sie dürfen die Werkstatt selbst bestimmen. 
Versicherungen haben kein Recht, Ihnen eine 
Werkstatt vorzuschreiben. Wenn Ihre vertraute 
Werkstatt Sie das ganze Jahr über im Service 
gut berät und bedient, wird sie das auch im 
Falle eines Unfalls tun. 

· sie dürfen ein ersatzfahrzeug mieten. Muss 
Ihr Auto nach dem Unfall zur Reparatur in der 
Werkstatt verbleiben, können Sie für diesen 
Zeitraum einen Mietwagen beanspruchen 
(Ausnahme: sehr geringer Fahrbedarf) oder 
alternativ eine Nutzungsausfallentschädigung 
geltend machen. 

· sie dürfen einen rechtsanwalt nehmen. 
Zur Ermittlung und Durchsetzung Ihrer Ansprü-
che können Sie einen Rechtsanwalt Ihres Ver-
trauens beauftragen. Die Kosten hierfür hat die 
Versicherung des Schädigers zu übernehmen.

· totalschaden: Im Fall eines Totalschadens 
haben Sie Anspruch auf Ersatz (Wiederbe-
schaffung). Übersteigen die veranschlagten 
Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert 
um nicht mehr als 30%, dürfen Sie Ihr Auto auch 
reparieren lassen. Sie haben auch das Recht, 
Ihr Fahrzeug zu dem Restwert zu verkaufen, 
den der Sachverständige in seinem Gutach-
ten ermittelt hat.

· sie können die Zahlung vereinfachen. Ver-
wenden Sie die von Ihrer Werkstatt und Ihrem 
Sachverständigen bereitgehaltenen Formu-
lare „Reparaturkosten-Übernahmeerklärung“ 
bzw. „Sicherheitsabtretung“, dann kann die 
Versicherung die Reparaturkosten direkt an 
die Fachwerkstatt und das Gutachterhonorar 
an den Sachverständigen auszahlen. So müs-
sen Sie nicht in Vorleistung treten.

www.koehn-koelsch.de

Köhn & Kölsch
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