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Rechtsanwältin Daniela Mielchen 
geht in dem kompakten Werk auf 
125 Seiten Grundsatzfragen der 

Unfallschadenbehandlung in der Werk-
statt nach. Dr. Mielchen ist Fachanwältin 
für Verkehrsrecht, vertritt Privat- und 
Flottenkunden und wickelt in Koopera-
tion mit Werkstätten und Autohäusern 
bundesweit Haftpflichtfälle ab. 

Das Buch ist für Einsteiger und Profis 
im Unfallschadengeschäft gleichermaßen 
geeignet, denn es bietet einen kompakten 
Überblick über wichtige Themen, die im 
Zusammenhang mit der Unfallschaden-
reparatur in Werkstätten und Auto-
häusern immer wieder anstehen. Zum 
Einstieg ins Thema behandelt das erste 
Kapitel Grundsatzfragen zum Unter-
schied zw ischen Haf tpf l icht und 
Kaskoschäden. 
Der Unterschied der 
beiden Schadenar-
ten ist der rote Fa-
den des Buches. An 
zahlreichen Beispie-
len aus der Werk-
stattpraxis verdeut-
l icht die  Autorin, 
welche unterschiedli-
chen Konsequenzen 
und Ansprüche sich 
für Kunden zu einzel-
nen S chadenposi-
tionen ergeben und 
 welche Rechte und 
Pflichten Werkstätten 
haben, wenn sie die 
Schadenabwick lung 
übernehmen. Konkret sind auch die 
Empfehlungen zum Schadenmanage-
ment durch die Werkstatt. Das Buch zeigt 
auf, welche Grenzen, aber auch welche 
Spielräume das Rechtsdienstleistungsge-
setz  Werkstätten gibt. Beantwortet werden 
außerdem die Fragen, unter welchen 
rechtlichen Voraussetzungen Schadenma-

Unfallschadenregulierung in der Werkstatt

In Eigenregie
„Schadenmanagement in Eigenregie – Schadens- und Kaskorecht im 
 Werkstattalltag“ ist der Titel eines Fachbuches, das vor wenigen Wochen  
im Verlag Springer Automotive erschienen ist.

nagement durch die Werkstatt zu empfeh-
len ist. 
Schadenmanagement als strategische 
Aufgabe/Herausforderung des Unterneh-
mers ist Thema des letzten Kapitels. Dr. 
Daniela Mielchen macht deutlich, dass sie 
kein Fan der von Versicherungen im Kas-
kobereich vorangetriebenen Schaden-
steuerung ist. Vor Bestrebungen der Ver-
sicherer, auch bei Haftpf lichtschäden 
„lenkend“ durch so genannte „Rundum-
Sorglos-Pakete“ für geschädigte Auto-
fahrer einzuwirken, warnt die Autorin 
eindringlich. Letztendlich, so Daniela 

Mielchen, mache sich die Werkstatt, die 
Kunden solche Services empfiehlt, zum 
Handlanger der Versicherer. Und die 
würden den Kunden um einen Teil seiner 
Rechte bringen (Rechtsanwalt für die 
 Interessenwahrnehmung, Einschaltung 
eines unabhängigen Gutachters), um zu 
leisten, wozu sie nach dem Gesetz ohne-
hin verpflichtet sind. Dies allerdings häu-
fig mit finanziellen Nachteilen für den 
Geschädigten. 

Zahlreiche Praxisbeispiele, Muster-
berechnungen und aktuelle Urteile er-
gänzen im Buch die einzelnen Kapitel.
„Schadenmanagement in Eigenregie – 
Schadens- und Kaskorecht im Werkstatt-
alltag“, 1. Auflage 2012; Bestell-Nr. 163; 
42,- Euro, zu bestellen über www.sprin-
ger-automotive-shop.de oder telefonisch 
089/203043-1900

Die rechtlichen 
Unterschiede und die 
Handhabung von Haft-
pflicht- und Kaskofällen 
in der Werkstatt werden 
an zahlreichen Praxis-
beispielen erläutert. 
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