
 

Muster bereitgestellt von: bussgeldkatalog.org 

Absender:  

Herr/Frau Mustermann 

Musterstraße xx 

xxxxx Beispielstadt 

 

Adressat: 

Versicherer des Unfallverursachers 

Beispielstraße xx 

xxxxx Beispielstadt 

                                                                                                                                       Datum xx.xx.xxxx 

 

Forderung von Schadensersatz 

[polizeiliches Aktenzeichen: xxxxxxxx] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am xx.xx.xxxx war ich gemeinsam mit Ihrem Versicherten um xx:xx Uhr auf der xx-

Straße/Ecke xx-Straße in einen Unfall verwickelt, in dessen Verlauf sein Fahrzeug der Marke 

xxxx mit dem Kennzeichen x-xx-xxxx meinen Pkw beschädigte. 

Der Unfallhergang stellte sich wie folgt dar: Ich fuhr die xx-Straße in Richtung xx-Straße 

entlang und begegnete Ihrem Versicherungsnehmer an der oben benannten Ecke. Er 

näherte sich mir von links aus einer Nebenstraße, ohne vorher Abzubremsen und die 

Vorfahrtsregeln zu beachten. Infolgedessen traf er meinen Pkw am linken Kotflügel, der 

massiv beeinträchtigt wurde und einen beträchtlichen Schaden hinterließ.  

Da ich mich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung gehalten habe, sehe ich Ihren 

Versicherungsnehmer in der Alleinschuld für die mir erlittenen Schäden, die sich wie folgt 

zusammensetzen: 

- Untersuchung der Unfallschäden durch eine Kfz-Werkstatt: xxx Euro.</li> 

- Materieller Schaden an meinem Pkw in Höhe von xxx Euro, bestehend aus:  

- eingedellter Kotflügel 

- Lackschäden 

- zersplitterter linker Frontscheinwerfer 

- … 
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Vor dem Hintergrund dieser Geschehnisse mache ich bei Ihnen deshalb folgende Kosten 

geltend: 

- Reparaturen in Höhe von xx Euro 

- Kosten für den beauftragten Gutachter in Höhe von xx Euro 

- Abschleppkosten in Höhe von xx Euro 

- … 

, was in der Summe einen Betrag von xxx,xx Euro macht. 

Ich halte Sie daher dazu an, zur Beseitigung des Schadens den oben angeführten Betrag 

binnen 14 Tagen (also spätestens dem xx.xx.xxxx) auf mein Konto zu überweisen.  

Kontoinhaber: 

Kontonummer: 

Bankleitzahl: 

Verwendungszweck: 

Mit der Überweisung erkennen Sie Ihre Eintrittspflicht grundsätzlich an. Sind Sie nicht mit 

allen aufgeführten und Ihnen in Rechnung gestellten Schäden einverstanden, appelliere ich 

an Sie wenigstens die unstrittigen Beträge zu bezahlen, da andernfalls Zinsschäden 

entstehen.  

Die erforderlichen Nachweise des Gutachters etc. finden Sie als Belege anbei. Fotos des 

Ausmaßes der Zerstörung können Sie hier ebenso entnehmen wie eine Skizze des 

Unfallherganges.  

Für weitere Fragen stehe ich gern telefonisch und persönlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ort, Datum 

Unterschrift des Antragstellers 
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