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SchadenBusiness

„Neue Wege in der
Schadenregulierung“

Jörg Elsner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein



W elcher Autofahrer kann aus 
dem Stegreif einen spezialisier-
ten Fachanwalt für Verkehrs-

recht aus seiner Region benennen? In der 
Regel können das nur die wenigsten, was 
aufgrund der Unfallstatistik auch nicht 
verwunderlich ist. Denn der Durch-
schnitts-Deutsche ist eben nur alle sieben 
bis zehn Jahre in einen Crash verwickelt. 
Was ist zu tun nach einem Unfall? Wer 
trägt die Schuld und welcher Schadener-

satz steht mir zu? – Diese Fragen 
des verunfallten Autofahrers 
bleiben in den meisten Fällen 
zunächst unbeantwortet. Pro-
fessioneller Rat ist dann ge-
fragt. Genau diesen möchte 

Die neutrale Vertretung 
DIENSTLEISTUNG E Mit schadenfix.de können Geschädigte und Werkstätten 
spezialisierte Verkehrsanwälte zur Unfallregulierung unkompliziert einschalten. 
„Wir vertreten nur die Interessen des Mandanten und keine anderen“, betont  
Jörg Elsner (DAV) im Interview.   VON WALTER K. PFAUNTSCH UND ANDRÉ MÜLLER

der Deutsche Anwaltverein (DAV) bieten 
– und zwar schnell und unkompliziert. 
Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht 
im DAV hat daher in diesem Jahr die 
 Internetplattform schadenfix.de gestartet. 
Über diese können Geschädigte auf ein-
fache Weise spezialisierte Verkehrsanwäl-
te finden, mit diesen Kontakt aufnehmen 
und sich umgehend beraten lassen. 

Rechtsanwalt Jörg Elsner ist seit 2006 
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

Verkehrsrecht im DAV. Wir sprachen mit 
ihm über das neue Dienstleistungsange-
bot und die Rolle des Verkehrsrechtsan-
waltes in der Schadenregulierung:  

AH: Herr Elsner, woher kam die Idee, 
schadenfix.de zu starten?
J. Elsner: Das Konzept schadenfix.de 
wurde im Werbeausschuss unserer Ar-
beitsgemeinschaft entwickelt. Die Grund-
idee basiert auf einer simplen Feststellung: 

 
Jörg Elsner: 
„Viele Autofahrer haben  
Vorbehalte, nach einem Unfall 
 einen Anwalt einzuschalten –  
und es ist natürlich auch  
etwas Bequemlichkeit  
mit  dabei.“
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LESEN SIE HIER...
...welche Vorteile die Einschaltung eines  
Verkehrsanwaltes bei der Schadenregulierung 
für die Werkstätten, Sachverständigen und  
Geschädigten bietet. 
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Mehr als 90 Prozent der Unfallschäden im 
Bereich Haftpflicht werden ohne einen 
Rechtsanwalt reguliert. Diese Zahl kann 
speziell in der aktuellen Zeit mit Schaden-
steuerung und intensivem Schaden-
management nicht im Sinne der Geschä-
digten und der Durchsetzung aller Rechts-
ansprüche sein. Darüber hinaus haben wir 
uns das Marktgeschehen in der Unfall-
schadenregulierung sowie die Situationen 
der verschiedenen Beteiligten genau ange-
sehen und hieraus eine passende Dienst-
leistung konzipiert. 

Unschlagbare 
Produkteigenschaften
AH: Wenn Sie sagen, dass in weniger als 
zehn Prozent der Fälle ein Anwalt einge-
schaltet wird – hat Ihre Berufsgruppe es 
dann nicht verpasst, die Leistungen richtig 
zu vermarkten?
J. Elsner: In gewisser Weise ja – vor allem 
wenn man betrachtet, dass wir ein sehr 
gutes Produkt bieten: Die Geschädigten 
bekommen durch den Rechtsanwalt 100 
Prozent ihrer zustehenden Schadenersatz-
ansprüche durchgesetzt – bequem und 
ohne selbst tätig werden zu müssen. Noch 
dazu ist unser Produkt in der großen 
Mehrzahl der Fälle völlig kostenlos für die 
Geschädigten. 

AH: Woran liegt die Zurückhaltung nun?
J. Elsner: Es ist ein Mix an Gründen. 
Zum einen ist die Hemmschwelle der Ge-
schädigten relativ hoch, einen Rechtsan-
walt einzuschalten – teilweise schlicht aus 

Unwissenheit über die Arbeitsweise der 
Anwälte sowie die Erstattung der Hono-
rare durch den Unfallgegner. Es gibt 
 immer Befürchtungen, dass der Anwalt 
teuer ist und sofort etwas zu bezahlen ist. 

Zum anderen haben Anwälte traditio-
nell ein Image, das nicht gerade für Spon-
taneität oder Dienstleistungscharakter 
steht. Genau hier setzen wir mit unseren 
Aktivitäten in der Arbeitsgemeinschaft 
und im Werbeausschuss an. Die Rechts-
anwälte müssen sich heute als moderner 
Dienstleister präsentieren, der aktiv auf 
die Kunden zugeht und diesen mit maß-
geschneiderten Lösungen unterstützt. 
Diesen Gedanken tragen wir in unsere 
Mitgliederschaft. Dienstleistungsfähigkeit 
und die Herstellung einer Kundenzufrie-
denheit – gerade bei einem Massenge-
schäft wie der Unfallregulierung – sind 
die entscheidenden Faktoren. Dafür steht 
schadenfix.de.

Anwaltlicher Rat – 
noch am gleichen Tag 
AH: Können Sie anhand eines typischen 
Ablaufes bei schadenfix.de die Dienstleis-
tungsstärken im Detail erläutern?
J. Elsner: Wichtig ist, dass alle Schritte 
schnell, unkompliziert und effektiv ablau-
fen – dies zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Konzept. Gehen wir der Reihe 
nach einmal durch. Über schadenfix.de 
als Internetplattform können die Geschä-
digten umgehend selbst, aber natürlich 
auch mit Unterstützung durch die Werk-
statt oder den Sachverständigen Kontakt 

mit einem Fachanwalt der Region aufneh-
men.  Besonders wichtig war uns, dass der 
Geschädigte eine unverbindliche Möglich-
keit hat, seinen Fall dem Anwalt mitzutei-
len. Es entstehen zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Kosten für den Autofahrer. Noch am 
gleichen Tag nimmt der Anwalt dann Kon-
takt mit ihm auf – per Telefon oder im di-
rekten Termin vor Ort. Schnelligkeit ist 
hierbei oberstes Gebot, denn der Autofah-
rer hat einen dringenden Beratungsbedarf. 
Gemeinsam mit dem Geschädigten  werden 
dann alle Details zur rechtlichen Situation 
und der kompletten Schadenregulierung 
besprochen. Dann wird auch geklärt, inwie-
weit das Anwaltshonorar durch den Unfall-

„Wer bei uns ist, der weiß garantiert, dass wir 
nur ihn vertreten und keinen anderen.“

Jörg Elsner (l.) im Exklusiv-Interview mit AUTOHAUS SchadenBusiness 
Chefredakteur Walter K. Pfauntsch

VORTEILE FÜR DIE WERKSTÄTTEN
1.  Sie können für Ihre Kunden die optimalen 

Reparaturen durchführen, statt zur billigsten 
Variante nach Anweisungen des Versicherer-
Schadenregulierers gezwungen zu sein.

2.  Sie können die Geschädigten auf kompe-
tente Verkehrsanwälte hinweisen, die auch 
weitere Schadenersatzansprüche geltend 
machen, zum Beispiel Personenschäden.

3.  Der Geschädigte hat mit dem Anwalt gleich 
den kompetenten Fachmann zur Hand, der 
entsprechende Ansprüche ggf. auch ge-
richtlich durchzusetzen vermag.

4.  Sie profitieren insgesamt von einer kosten-
losen Erweiterung Ihres Services, dadurch 
von noch zufriedeneren Kunden und letzt-
lich von einer stärkeren Kundenbindung.lich von einer stärkeren Kundenbindung.



gegner zu ersetzen ist. Erteilt der Kunde den 
Auftrag, kümmern wir uns um alles wei-
tere. 

AH: Überwachen Sie auch den Zahlungs-
eingang beim Geschädigten?
J. Elsner: Exakt, wobei wir auch hier die 
Vorgehensweise gegenüber der Vergangen-
heit geändert haben. Früher wurden die 
Zahlungen oft über die Rechtsanwaltbüros 
abgewickelt. Heute weisen wir beispiels-
weise den zahlungspflichtigen Versicherer 
immer an, das Geld direkt zum Mandanten 
beziehungsweise direkt an die Werkstatt 
oder den Sachverständigen auszuzahlen. 
Alle Beteiligten können also mit einem 
schnellen Eingang des Geldes rechnen. 

„Wir vertreten nur die Interessen 
unseres Mandanten“
AH: Herr Elsner, nochmals Hand aufs 
Herz: 90 Prozent der Fälle werden bislang 
ohne Rechtsbeistand reguliert. Aus wel-
chem Grund sollte der Geschädigte nun 
öfters einen Anwalt einschalten?
J. Elsner: Ganz einfach, weil ein Rechts-
anwalt absolut nur die Interessen des Ge-
schädigten vertritt! Das können naturge-
mäß nicht alle Beteiligten der Schadenab-
wicklung gewährleisten. Egal, ob unser 
Mandant eine Reparatur oder eine Wie-
derbeschaffung möchte, ob eine Instand-
setzung oder ein Ersatz eines Bauteils 
durchgeführt werden soll, egal, ob Miet-
wagen oder Nutzungsausfall – wir haben 
an keiner dieser Entscheidungen ein eige-
nes Interesse. Wir zeigen unserem Man-
danten neutral alle Möglichkeiten auf, er 
entscheidet und wir setzen die gerechtfer-
tigten Ansprüche durch. 

Maxi- und Minimum 
des rechtlichen Rahmens
AH: Was bedeutet das im Vergleich 
zur jetzigen Praxis?
J. Elsner: Viele der Geschädigten kontak-
tieren heute zur Schadenregulierung die 
gegnerische Versicherung. Doch was viele 
nicht beachten: Die Schadenhöhe ist keine 
definierte Fix-Größe. Am deutlichsten 
wird das beim Totalschaden – es gibt nicht 
DEN Wiederbeschaffungswert, sondern es 
wird immer eine Spanne juristisch richtig 
sein. Wir treten dafür ein, für unseren 
Mandanten das Maximum innerhalb dieses 
Rahmens durchzusetzen. Die zahlungs-
pflichtige Versicherung wird eher bestrebt 
sein, die untere Grenze zu nutzen.

Daher ist es unverständlich, dass sich Ge-
schädigte zur Ermittlung der Schadenhö-
he gerade an die gegnerische Versicherung 
wenden. Die Assekuranzen verstoßen 
selbstverständlich nicht gegen Gesetze. 
Aber es liegt in der Natur der Sache, dass 
die Sachverständigen der Versicherer und 
die Sachbearbeiter bestrebt sind, die Ver-
mögenswerte der Assekuranz zu schützen 
– das ist ganz normal und lässt sich nicht 
wegdiskutieren. 

AH: Wie ist aus Ihrer Sicht die richtige 
Vorgehensweise?
J. Elsner: Bei Haftpflichtfällen, die die 
große Mehrzahl sind und nach dem BGB 
reguliert werden, gehört zur richtigen Er-
mittlung der Schadenhöhe immer eine 
technische und eine juristische Prüfung. 
Für den ersten Bereich sorgt der neutrale 
Sachverständige mit seinem Gutachten, 
den zweiten übernimmt der Anwalt. 

Ich möchte es nochmals betonen: Wer 
bei uns ist, der weiß garantiert, dass wir 
nur ihn vertreten und keinen anderen! 

Spezialisten sind gefragt
AH: Welche Rolle spielen Werkstätten 
und Sachverständige im Konzept von 
schadenfix.de?
J. Elsner: Eine sehr entscheidende. Dazu 
möchte ich etwas weiter ausholen. Wir 
merken es in der gesamten Branche, dass 
der Grad der Spezialisierung immer wei-
ter zunimmt. Werkstätten legen Schwer-
punkte auf bestimmte Schadenarten wie 
Hagel- oder Aluminiuminstandsetzung, 
es gibt Sachverständige für Brandschäden 
und auf Verkehrsunfälle spezialisierte 
Fachanwälte. Jeder sollte das tun, was er 
am besten beherrscht. Man kann viel 

selbst erledigen, die Frage dabei ist jedoch 
immer, wie exakt arbeite ich für meinen 
Kunden. Noch dazu ist man nur auf 
 seinem Fachgebiet wirklich effizient. 
 Daher ist es am sinnvollsten, mit den je-
weiligen Spezialisten auf deren Gebiet zu 
 kooperieren. Wir, die Fachanwälte, sind 
über schadenfix.de kompetente und 
 flexible Ansprechpartner für die Werk-
stätten, Sachverständigen und die Geschä-
digten. 

AH: Sie suchen also Werkstätten als 
Ko operationspartner für schadenfix.de?
J. Elsner: Ja, wir möchten mit möglichst 
vielen Betrieben zusammenarbeiten. 
Wichtig ist hierfür natürlich, dass wir den 
Werkstätten wirkliche Vorteile bieten. Die 
wichtigsten sind: Wir übernehmen die 
komplette rechtliche Beratung des Geschä-
digten – und zwar in der Regel noch am 
Tag des Unfalls. Wir kümmern uns um die 
schnellstmögliche Regulierung und den 
direkten Zahlungseingang bei den Betrie-
ben. Sie sehen schon, wir legen sehr viel 
Wert auf Flexibilität und Schnelligkeit. 

Marktverzerrung darf nicht sein
AH: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang 
das Schadenmanagement der Versicherer? 
Auch sie bieten den Werkstätten Anreize.
J. Elsner: Für die Betriebe können die 
Systeme natürlich attraktiv sein. Aber die-

Das Portal schadenfix.de wurde zum 
47. Verkehrsgerichtstag in Goslar gestartet.

INITIATOREN VON SCHADENFIX.DE

Entwickelt und vorangetrieben wurde schaden-
fix.de maßgeblich durch den Werbeausschuss in 
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV. 
Zu diesem gehörten zum Zeitpunkt des Projekt-
starts Frank Roland Hillmann lll (Oldenburg, Ent-
wickler der Grundidee schadenfix.de), 
Dr. Henner Hörl (Stuttgart), Hartmut Roth 
(Dresden), Dr. Frank Häcker, Nicola Meier-van 
Laak (Aachen) sowie der Vorsitzende des Wer-
beausschusses, Jörg Elsner. Hartmut Roth und 
 Nicola Meier-van Laak sind zwischenzeitlich aus 
dem Werbeausschuss ausgeschieden, Jörg 
Schmenger (Mainz) ist neu hinzugekommen. 
Darüber hinaus wird schadenfix.de tatkräftig 
von der DAV-Spitze unterstützt – vertreten 
durch die Geschäftsführerin im Bereich 
Verkehrsrecht, Bettina Bachmann, sowie Swen 
Walentowski, Geschäftsführer für Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
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se sind vor allem darauf ausgelegt, das 
vorhin beschriebene Minimum des recht-
lichen Rahmens auszuloten – und das ist 
mit Sicherheit nicht im Interesse des Ge-
schädigten. Wie gesagt, ich habe Verständ-
nis dafür, dass die Versicherer so agieren. 
Dies zeigt aber ebenfalls nochmals deut-
lich, dass eine neutrale Vertretung der 
Rechte des Geschädigten wirklich nur ein 
Anwalt leisten kann. Er vertritt die Inte-
ressen des Mandanten und sonst keine.

Darüber hinaus möchte ich aber an 
dieser Stelle festhalten, dass einige Versi-
cherer ein sehr rigoroses Schadenmanage-
ment durchführen, ja sogar eine ,Aldisie-
rung‘ der Schadenregulierung. Diese 
 aggressiven Steuerungssysteme führen zu 
einer Marktverzerrung, da sie nur funktio-
nieren, wenn lediglich ein kleiner Teil der 
Branche und der Kunden diese nutzt. 
 Kosten reduzieren auf dem Rücken der 
Geschädigten und anderer Marktteilneh-
mer, das lehnen wir strikt ab. Es darf aus 
meiner Sicht nicht sein, dass sich diejeni-
gen Versicherer, die dem Geschädigten am 
wenigsten von dem geben, was ihm laut 
Gesetz zusteht, am besten am Markt posi-
tionieren können. 

AH: Was raten Sie den Werkstätten?
J. Elsner: Ich bin der Meinung, dass es 
auch für Werkstätten auf lange Sicht bes-
ser ist, wenn zum einen ein Sachverstän-
diger eingeschaltet wird, der die Verant-
wortung für den Reparaturweg trägt, und 

zum anderen ein Anwalt, der alle Ansprü-
che fachgerecht für den gemeinsamen 
Kunden durchsetzt.

3.100 Anwälte bei schadenfix.de
AH: Kommen wir nochmals zum Produkt 
schadenfix.de. Wann haben Sie dieses ge-
startet und wie hat es sich entwickelt?
J. Elsner: Der Auftakt für schadenfix.de 
war im Januar auf dem 47. Deutschen Ver-
kehrsgerichtstag in Goslar. Wir haben das 
neue Produkt zunächst einmal intern ver-
marktet, um beim Start mit Werkstätten 
und Endkunden eine breite Anwaltschaft 
hinter schadenfix.de zu generieren. Be-
reits hierbei haben die Entwicklungen 
unsere Vorstellungen weit übertroffen. 
Innerhalb von sieben Monaten haben sich 
3.100 der 6.200 Fachanwälte für Ver-
kehrsrecht schadenfix.de angeschlossen. 
Wir können den Geschädigten also eine 
breite Auswahl an Spezialisten und eine 
optimale regionale Abdeckung bieten. Wir 
haben viele Werkstätten als Kooperations-
partner gewonnen und auch große Auto-
vermieter arbeiten inzwischen mit uns 
zusammen. 

AH: Das Produkt ist noch sehr jung.  
Dennoch: Wie viele Fälle wurden abge-
wickelt und wo liegen die Schwerpunkte?
J. Elsner: Obwohl wir für die Geschä-
digten erst seit kurzem aktiv sind, haben 
wir schon weit über 1.000 Fälle über 
 schadenfix.de reguliert. Das sind in der 

Mehrzahl Haftpflichtschäden. Darüber 
hinaus natürlich auch Fälle mit Schuld-
teilung, die nach dem Quotenvorrecht 
unter Einbeziehung der Kaskoversiche-
rung des Kunden abgewickelt werden. Das 
sind die Hauptschwerpunkte – natürlich 
nehmen wir uns auch anders gelagerter 
Fälle an. 

AH: Was kostet die Nutzung von  
schadenfix.de?
J. Elsner: Für die Werkstätten, Sachver-
ständigen und die Geschädigten ist die 
Nutzung des Internetportals selbstver-
ständlich kostenlos. Für Anwälte des DAV 
beläuft sich ein Premiumeintrag bei scha-
denfix.de auf knapp 200 Euro im Jahr. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die Nutzung von schadenfix.de und 
die Einschaltung eines Fachanwaltes dem 
Geschädigten und der Werkstatt vor allem 
keine Nerven kostet. Wir haben ein deut-
liches Signal gesetzt, dass eine starke Or-
ganisation gegen die Übernahme der 
Schadenregulierung durch die Versicherer 
einen erheblichen Widerstand bietet. Das 
Echo wurde von vielen in der Branche 
sehr positiv aufgenommen. Die Fachan-
wälte präsentieren sich mit schadenfix.de 
mehr denn je als moderner Dienstleister 
für den Geschädigten, die Betriebe und 
die Sachverständigen. Wir werden dies 
mit unseren Leistungen untermauern.
AH: Herr Elsner, vielen Dank für das  
aufschlussreiche Gespräch!   z

ARBEITSGEMEINSCHAFT VERKEHRSRECHT IM DAV

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht wurde 
am 25. Juli 1979 auf einer Gründungsversamm-
lung mit 20 Rechtsanwälten ins Leben gerufen. 
Heute sind in der ARGE rund 6.200 spezialisierte 
Verkehrsanwälte organisiert, Vorsitzender ist 
seit 2006 Rechtsanwalt Jörg Elsner. 

Die Arbeitsgemeinschaft kümmert sich unter 
anderem um die Fortbildung ihrer Mitglieder 
und bietet hierzu über 40 Fortbildungsveran-
staltungen im Jahr an. Jährlich im Herbst orga-
nisiert die ARGE die „Homburger Tage“ und im 
Frühjahr führt sie eine Veranstaltung zur „Recht-
sprechung des BGH in Verkehrssachen“ durch. 
Das Mitteilungsblatt und der E-Mail Newsletter 
der Arbeitsgemeinschaft unterstützen die regel-
mäßige Information. Darüber hinaus gibt die 
 Arbeitsgemeinschaft eine Schriftenreihe und  
die Zeitschrift für Schadensrecht (ZfS) heraus.

Um langfristig die wirtschaftlichen Interessen 
der im Verkehrsrecht tätigen Kolleginnen und 
Kollegen zu sichern, betreibt die Arbeitsgemein-

schaft eine intensive Imagewerbung für die im 
Verkehrsrecht tätige Anwaltschaft. Dabei wer-
den Service und die Qualität anwaltlicher 
Dienstleistung in den Mittelpunkt gestellt, um 
auch dem Schadenmanagement der Versicherer 
einen Gegenpol zu bieten. Durch die Anwalts-
suche im Internet über schadenfix.de und den 
Betrieb eines professionellen Call-Centers in 
 Kooperation mit der Deutschen Anwaltauskunft 
kommt diese Werbung den Mitgliedern der 
 Arbeitsgemeinschaft unmittelbar zugute.

GESCHICHTE DES DAV
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) wurde im  
August 1871 auf einem Anwaltstag in Bamberg 
gegründet. Zweck des DAV ist nach seiner Sat-
zung die Wahrung, Pflege und Förderung aller 
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der 
 Anwaltschaft einschließlich des Anwaltsnotari-
ats. Er fördert Rechtspflege und Gesetzgebung, 
 bietet Aus- und Fortbildung an und pflegt 
 Gemeinsinn und wissenschaftlichen Geist der 
Rechtsanwaltschaft. Die Mitglieder des DAV 
sind die 251 örtlichen Anwaltvereine. Heute 
 gehören dem DAV mehr als 66.000 Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte an. Der DAV un-
terhält heute Geschäftsstellen in Berlin, Bonn 
und Brüssel.
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www.schadenfix.de          Der Unfallservice der Verkehrsanwälte.
Wir holen mehr für Sie raus.

Ein Plus für Sie und Ihre Kunden: 
Schadensmanagement durch Verkehrsanwälte

Sie können für Ihre Kun-
den die optimalen Repa-
raturen durchführen statt 
zur billigsten Varia nte 
nach Anweisungen des 
Schadenregulierers der 
Versicherung gezwungen 
zu sein.

Sie können die Geschä-
digten auf kompetente 
Verkehrsanwälte hinwei-
sen, die auch weitere 
Schadenersatzansprüche 
geltend machen, z. B. 
Personenschäden.

Der Geschädigte hat mit 
dem Anwalt gleich den 
kompetenten Fachmann 
zur Hand, der entspre-
chende Ansprüche ggf. 
auch gerichtlich durchzu-
setzen vermag.

Sie profitieren unter dem 
Strich von einer kostenlo-
sen Erweiterung Ihres Ser-
vices, dadurch von noch 
zufriedeneren Kunden und 
letztlich von einer stärke-
ren Kundenbindung.

Mit Sicherheit gibt es auch in Ihrer Nähe einen qualifizierten Verkehrsanwalt, der gern partnerschaft-
lich mit Ihnen zusammenarbeiten möchte. Machen Sie einfach die Probe aufs Exempel!

„Meine Entscheidung für Schadenfi x 
und damit für die Zusammenarbeit 
bei der Schadenregulierung mit 
einem Verkehrsanwalt zahlt sich 
aus. Denn Schadenfi x bringt 
klare Vorteile – für meine Kunden 
genauso wie für mich.“
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