Absender:
[Name]

[Datum]

[Adresse]
[Ort, Postleitzahl]

Adressat:
[Versicherungsinstitut des Unfallgegners]
[Adresse]
[Ort, Postleitzahl]

Betreff:
Forderung von Schadensersatz zum Vorfall mit dem polizeilichen Aktenzeichen: [Aktenzeichen]

Sehr geehrte Damen und Herren [gegebenenfalls direkte Anrede],
es ergeben sich nach meiner Auffassung Schadensersatzansprüche gegen Ihren
Versicherungsnehmer:
[Name, gegebenenfalls Geburtsdatum, Autokennzeichen]
[Versichertennummer]
[Adresse]
Ursächlich hierfür ist ein Unfall, der sich am [Datum, Uhrzeit] in [Ortsname, Postleitzahl] ereignete.
Hier verkeilte sich mein Fahrzeug der Marke [Fahrzeughersteller, Fabrikat] und dem Kennzeichen
[Kennzeichen] mit dem Fahrzeug des oben genannten Versicherungsnehmers ([Fahrzeugtyp],
[Kennzeichen]).
Der Unfallhergang verlief folgendermaßen:
Ich war auf der Hauptstraße [Straßenname], Höhe [weitere Orientierungspunkte, etwa bekannte
Gebäude, Denkmäler oder andere Straßen] in Richtung [Himmelsrichtung] unterwegs. Hier
begegnete ich Ihrem Versicherungsnehmer, der aus der Nebenstraßen [Straßenname] in die
[Straßenname] einbiegen wollte. Er näherte sich mir von links, ohne die Vorfahrtsregeln zu beachten
oder auch nur abzubremsen. Infolgedessen rammte sein Auto meinen Pkw am linken Kotflügel, der
hierbei massiv beschädigt wurde.
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Nach meiner Auffassung tritt die Alleinschuld für diesen Unfall Ihren Versicherungsnehmer. Ich habe
mich ohne Abstriche an die Regeln der Straßenverkehrsordnung gehalten und konnte durch schnelles
Reagieren sogar Schlimmeres verhindern.
Die Schäden, die durch die Schuld Ihres Kunden an meinem Auto entstanden sind, setzen sich wie
folgt zusammensetzen:
Begutachtung der Unfallschäden durch die Kfz-Werkstatt [Name, Adresse]: [Betrag in Euro]
Festgestellter Schaden an meinem Pkw in Höhe von [Betrag in Euro], bestehend aus:
Eingedellter linker Kotflügel: [Betrag in Euro]
Lackschäden: [Betrag in Euro]
Zersplitterter linker Frontscheinwerfer: [Betrag in Euro]
[Und so fort, jeder Schaden sollte so möglichst klar benannt werden.]
Vor diesem Hintergrund mache ich bei Ihnen deshalb folgende Kosten geltend:
Abschleppkosten: [Betrag in Euro]
Reparaturkosten: [Betrag in Euro]
Kosten für den beauftragten Gutachter: [Betrag in Euro]
[Weitere Ansprüche, falls solche bestehen, wieder möglichst genau.]
Somit ergibt sich eine geforderte Gesamtsumme von [Betrag in Euro].
Bitte überweisen Sie mir die Schadensersatzsumme binnen 14 Tagen (spätestens bis zum [Datum])
auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: [Es sollte sich um Ihr eigenes Konto handeln, um Verwechslungen zu vermeiden]
IBAN:
BIC:
Bitte geben Sie folgenden Verwendungszweck an:
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,
zumindest die unstrittigen Beträge zu bezahlen, da Ihnen andernfalls Zinsschäden entstehen.
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Angehängte Nachweise:
Schadensgutachten
Rechnung des Gutachters
Fotografien des zerstörten Fahrzeuges [Anzahl]
Rechnung der Werkstatt
Unfallskizze
[Alle weiteren Belege, die Ihren Anspruch auf Schadensersatz verdeutlichen können.]
Für weitere Fragen stehe ich gern telefonisch und persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[Ort], [Datum], [Ihre Unterschrift]
Unterschrift des Antragstellers
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