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Das neue Gesetz erleichtert Werkstät
ten und Autohäusern die Bearbei
tung von Unfallschäden. Zulässig 

ist danach  seit 1. Juli jede Rechtsdienst
leistung der Werkstatt,  die als aus Sicht des 
Kunden übliche Nebenleistung im sach
lichen Zusammenhang mit dem Repara
turauftrag erbracht wird. Dazu gehört 
auch, dass Werkstätten Schadensersatz
forderungen des Kunden direkt bei der 
Versicherung einziehen dürfen. Voraus
setzung dafür ist eine Ermächtigung durch 
den Kunden bzw. eine Abtretung (vgl. 
Sonderheft Service 2008, S. 28).  

Das dazugehörige neue Formular 
„Reparaturkostenübernahmebestätigung 
einschließlich Zahlungsanweisung und 
Abtretung“ integriert die Abtretung in die 
Reparaturkostenübernahme. Dies bedeu
tet für die Werkstatt mehr Komfort und 
eine effektivere Forderungssicherung 
verbunden mit der Möglichkeit, einfacher 
und schneller als bisher im Streitfall selbst 
gegen die Versicherung vorzugehen. Die 
schriftliche Bestätigung der Reparaturkos
tenübernahme durch die Versicherung 
und die Unterzeichnung einer Sicher
heitsabtretung durch den Kunden 
verschafft allen Parteien Sicherheit.

Formulare sofort austauschen

Werkstätten und Autohäuser sollten ab 
sofort das neue Formular benutzen, da 
ihnen durch den Einsatz der alten 
Formulare unnötige Nachteile entstehen 
können: Wenn das Gesetz die sofortige 
Einziehung der Forderung erlaubt, das 
verwendete Formular jedoch einen 
Abtretungsvertrag dahingehend vorsieht, 

dass die Abtretung – wie bisher – erst 
wirksam wird, wenn in der Werklohn
forderung Verzug eingetreten ist, dann 
geht die vertragliche Regelung im Formu
lar der gesetzlichen Möglichkeit vor.  Das 
neue Formular besteht aus einem Origi
nal und zwei Durchschlägen für Versi
cherung, Kunde und Werkstatt. Das 
Original ist für die Versicherung und 
kann für eine zügige Freigabe der Repa
ratur auch gefaxt werden. 

Neue Teileeinkaufsbedingungen

Nach der Änderung der Neu und 
GebrauchtwagenVerkaufsbedingungen 
hat der ZDK nun auch die Teileverkaufs
bedingungen angepasst. Um die Bedin
gungen wirksam in den Kaufvertrag 
einzubeziehen, empfiehlt der ZDK die 
Teileverkaufsbedingungen als Tafel gut 
sichtbar in der Werkstatt aufzuhängen 
und im Kaufvertrag hinzuweisen. Der 
Betrieb ist so beim Verkauf neuer und 

gebrauchter Fahr
zeugteile rechtlich abgesichert. Die 
Werkstätten sollten die alten Tafeln bald
möglichst ersetzen. Außerdem können 
die Teileverkaufsbedingungen wirksam 
in den Vertrag einbezogen werden, 
indem sie dem Kunden bei Abschluss des 
Vertrags ausgehändigt werden. Die neuen 
Geschäftsbedingungen für den  Einkauf 
neuer und gebrauchter Fahrzeugteile von 
Unternehmen durch Unternehmen 
können Sie ab sofort als kostenlosen 
Download unter www.autobusiness
shop.de herunterladen.  S. Engstle

Sichere Verträge 

Neue Formulare 
Zum 1.7.2008 wurden die bisherige Reparaturkostenübernahmebestätigung und die 
Sicherungsabtretung durch ein neues Formular ersetzt. Hintergrund ist das Inkrafttre-
ten des neuen Rechtsdienstleistungsgesetzes, das das Rechtsberatungsgesetz ablöst. 

Bestellmöglichkeit

Ihr Weg zu neuen Formularen
Reparaturkostenübernahmebestätigung inkl. Zahlungsanweisung und Abtretung
(Bestell-Nr. 6070), Teileverkaufsbedingungen als Tafel 400 x 600 x 1 mm zum 
Aufhängen in der Werkstatt (Bestell-Nr. 6047) sowie Teileverkaufsbedingungen 
als Block (Bestell-Nr. 6046) DIN A4, 3-fach Satz, selbstdurchschreibend können 
Sie ab sofort beim  Auto Business Verlag bestellen: Service-Telefon 01 80/5 07 80 78 
(0,14 €/Min.)*, Fax-Bestell-Nr. 01 80/5 99 11 55 (0,14 €/Min.)*
E-Mail: vertriebsservice@springer.com
*aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend
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