
für Autofahrer BYSK
Bundesverband der freiberuflichen
und unabhängigen Sachverständigen für
das Kraftfahrzeugwesen e V. -BVSK-

10 wichtige Punkte nach einem Unfall
Sofern Sie unverschuldet mit lhrem Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt wurden,
sollten Sie im eigenen Interesse unbedingt fo-lgende Punkte beachten:

1. Kfz-Sachverständiger desVertrauens
rverständigen seinerWahl zur Beweissicherung und Fest-
tragen. Das gilt selbst dann, wenn die Versiche"rung ohne
dig-en bestelft hat oder schickt. Die Kosten für das Sach-
htlg. Sofern ledoch nur ein sogenannter Bagatellschaden
) dürfte als Schadensnachweiizumeist der kosten-

2. U nabhängige Beweissicherung/Mietwagen/N utzungsausfal I

3. Umfang des Schadens
Beim Verkauf eines instand gesetzten Fahrzeuges ist die Tatsache eines Unfalls im gelfall offenbarungspflichtig.
Durch das Schadengutachten nebst Lichtbildein kann einem eventuellen Kaufinte ienten der Renaudschaden--
umfang belegt werden.

4. Merkantile
Die Höhe e ines eventuel len kann in der Regel erst durch_ein Gutachten belegt
werden. Ohne unabhängigen Kfz-Sachve
mehreren tausend EURÖ.Dies s i l t  auch Ies gilt auch bei älteren Fahrzeugen.

igen verzichten Autofahrer häufig auf Wertminderung bis zu
l r en  Fan rTeusen -

5. Abrechnung auf Gutachtenbasis
Dem Ceschädigten steht es grundsätzlich frei, sich die Reparaturkosten vom Unfallgegner auf der Basis eines von
ihm vorgelegten Schadengutachtens erstatten zu lassen bzw. die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und
Restwerl (f iktive Abrechnüng). In diesen Fällen wird die Mehrwertsteuer nicht erstattet. lm TotalschadenTall kann
auf Crundlage des Cutachte"ns die Höhe der Mehrwertsteuer ermittelt werden (2.8. bei differenzbesteuerten
Cebrau chtfaTr rzeu gen.

6. Werkstatt des Vertrauens
Sie haben grundsätzlich das Recht, lhr Fahrzeug in einervon lhnen ausgewähltenWerkstatt lhresVertrauens
reparierenTu lassen. Diesgilt in aller Regel auöh bei Kaskoschäden miiVersicherungsverträgen mitsogenannter
Werkstattbindung.

angewiesen, so haben Sie für die
;gf. äus dem Sachverständigen-
s ich insowei t  an d ie ör t l ichen

r unfal lbedingt n icht zur Verfügung,
) ie  Höhe r ichtet  s ich nach dem
ie Höhe des Nutzungsausfalls richtet,

8. AchtungSchadenmanagement
Hal ten Sie d ie Abwick lung des Unfa l lschadens stets in  lhren Händen,  auch wenn lhnen insbesondere von der
Haftpfl ichtversicherung des Unfallgeeners die gesamte Abwicklung des Schadens angeboten wird. Lassen Sie es
nichi zu, dass ein unabhängiger Kiz-Sachverstä;diger durch sogenänntes Schadenmanagement ausgeschaltet wird.

9. Schutz desVersicherers des Unfallverursachers
Der unabhäneiee Kfz-Sachverständige trägt dazu bei, dass auch die gegnerischeVersicherung vor unzutreffenden
SchadenersatZlöistungen bewahrt wi-rd. Di'es dient allen Versicherunfisnehmern, die mit ihren Prämien letztl ich die
Schadenbehebung f i  nanzieren.

10. Rechtsanwalt
Zur Durchsetzung seiner Ansprüche kann der Ceschädigte einen Rechtsanwalt seines Vertrauens
beauftraeen - die"Kosten hieriür hat die Versicheruns, de! Schadieers qrundsätzlich zu tragen
(Anwälrävermi t te l t  z .  B.  der  , ,Bei rat  Rechtsanwäl te i "m BVSK",  TeL:  03"31-23 60 59 0) .

Telefon 0331-23 60 59 0
Fax 0331-23 60 59 10
E-Mai l  in fo@BVSK.de
Menzelstraße 5
14467 Potsdam
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überreicht durch:



Problematische Cutachteninhalte

Berücksicht igung der
Restwertbörsen-Höch stsebote

Mittlerer Stu ndenverrechnu ngssatz
im Cutachten angegeben

U PE-Aufsch läge nicht summenmäßig
im Cutachten ausgewiesen

Angabe der Wiederbeschaffu ngsdauer
in Arbeitstagen

Merkant i le Wertminderung nur bei
Fahrzeugen bis 5 Jahren

Kei ne Schadenbesch reibu ns

Wiederbeschaffungswert wird nicht mit  k larer
Meh rwertsteuerangabe versehen oder bei

d ifferenzbesteuerten Fahrzeugen wi rd ei ne
Handelsspanne von 1 7,5o/o unterstel l t

Verbr ingungs- und Umbaukosten, An- und
Abmeldekosten, Vermessu ngs- u nd Feh ler-

speicherausl esekosten, Re i n i gu ngskosten etc.
werden nicht im Cutachten aufgeführt

Keine Mögl ichkeit  der Qual i tätsüberwachung

lnformationen erhalten Sie unter:
BVSK-Zentralruf:
0331-23  60  59  0

BVSK-Sachverständige garantieren Unabhängigkeit, Qualität und bei allen Fragen rund
um das Automobil kompetente Lösungen.
Nur das 100 %-Gutachten garantiert 1OO% Schadensersatz.
Fragen Sie lhren BVSK-Sachverständigen, der lhnen im Rahmen seiner Möglichkeiten
bei derAbwicklung lhres Unfallschadens hilft. 

KFZ_vACrIIERSTÄNDIGEN_BüRI
Patrick Algier e^oa

Vorteil 100 %-Gutachten (BVSK)

Restwertermit t lung am al lgemeinen Markt,  ledigl ich
Plausibi l i tatsprüfungen mit  Hi l fe der Börse

Stundenverrechnungssatz der markengebundenen
Werkstatt  gemäß BCH-Entscheidung vom 20.1 0.2009
(AZ:YI ZR s3lo9)

UPE-Aufschläge konkret im Cutachten genannt

Angabe der Wiederbeschaffu ngsdauer
in Kalendertagen und der Reparaturdauer
in Arbeitstagen

Merkant i le Wertminderung auch bei äl teren
Fahrzeugen (2. B. BVSK-Wertmi nderu ngs-
berechnung)

Ausfü hr l  iche Schadenbesch rei  bung,
individuel le Texte

Klare Beantwortung der Mehrwertsteuer-
thematik,  keine Angabe der Handelsspanne,
bei D ifferenzbesteueru n g lediglich 2,4 "h
D ifferenzu msatzsteuer

Vol lständige Darstel lung der erforderl ichen
Reoaraturkosten einschl ießl ich der Umbau-
kosten insbesondere auch brei Sonder-
fahrzeugen (Taxen)

Qual itätssicheru ngssysteme

66806 Ensdorf Provinzialstraße 252

rer.: o 6E 3l - s 38 te /A BVSX
Fu :  0  68  31 -  50  99  85
eMail: info@SV-Algier de ;'"::li :: ':

Intemet: wsv-algie.de @!
Gschäftsführer: Pa trick Algier

Das ju r is t i sche In fo rmat ionssys tem
rund um das  Autorecht

autorechtaktuell.deBYSK


