
 

Ein Muster von bussgeldrechner.org 

Absender:  

Herr/Frau Mustermann 

Musterstraße xx 

xxxxx Musterstadt 

 

Adressat: 

Unfallverursacher bzw. dessen Versicherung 

Musterstraße xx 

xxxxx Musterstadt 

                                                                                                                                       Datum tt.mm.jjjj 

 

Forderung von Schadensersatz nach einem Auffahrunfall  

[Polizeiliches Aktenzeichen: xxxxxxxx] 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

am [Datum des Unfalls] kam es gemeinsam mit Ihrem Versicherten um [Zeit] auf der [Ort] zu einem 

Unfall, bei dem sein Fahrzeug der Marke [Marke] mit dem Kennzeichen [Kennzeichen] auf meinen 

Pkw aufgefahren ist. 

Folgendermaßen stellt sich der Unfallhergang dar: Ich fuhr die xx-Straße in Richtung xx-Straße 

entlang und musste aufgrund des roten Ampelsignals halten. In diesem Moment näherte sich mir Ihr 

Versicherungsnehmer von hinten, ohne seine Geschwindigkeit vorher zu drosseln und fuhr auf. 

Infolgedessen traf er meinen Pkw am Heck, welches schwer beschädigt wurde.  

Ich sehe Ihren Versicherungsnehmer in der Alleinschuld für die mir erlittenen Schäden, weil ich mich 

gemäß der Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) verhalten habe. 

Die entstandenen Schäden setzen sich wie folgt zusammensetzen: 

 Begutachtung der Unfallschäden durch eine Kfz-Werkstatt: xxx Euro. 

 Sachschaden am Pkw in Höhe von xxx Euro, bestehend aus: 

o eingedelltes Heck (xxx Euro) 

o Lackschäden (xxx Euro) 

o zersplittertes Rücklicht (xxx Euro) 

o etc. 
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Folgende Kosten mache ich daher bei Ihnen infolge dieses Unfalls geltend: 

• Reparaturen (xxx Euro) 

• Kosten für den beauftragten Gutachter (xxx Euro) 

• Abschleppen des Fahrzeugs (xxx Euro) 

• Nutzungsausfallentschädigung (xxx Euro) 

• … 

In Summe sind das xxx,xx Euro. 

Überweisen Sie mir den oben genannten Betrag zur Beseitigung des Schadens binnen 14 Tagen 

(spätestens also bis zum tt.mm.jjjj) auf mein Konto: 

Kontoinhaber: [Kontoinhaber] 

IBAN: [IBAN] 

Verwendungszweck: [Verwendungszweck] 

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

aufgeführten und Ihnen in Rechnung gestellten Schäden einverstanden, bitte ich Sie, wenigstens die 

unstrittigen Beträge zu bezahlen, um Zinsschäden zu vermeiden. 

Die notwendigen Nachweise des Gutachters etc. finden Sie als Belege anbei. Außerdem sind dem 

Schreiben Fotos vom Unfallschaden sowie eine Skizze des Unfallherganges angehängt. 

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

[Telefonnummer] 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
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