
Guter Rat muss nicht teuer sein – Was kostet mich ein Anwalt?

Es schepperte, das Auto ist beschädigt, die Halsmuskulatur schmerzt und dennoch scheuen 
sich viele Unfallbeteiligte, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die größte Angst haben 
Geschädigte in der Regel, neben dem Schaden auch noch erhebliche Kosten für den Anwalt 
bezahlen zu müssen.

Das muss nicht so sein. Wenn Sie einen Unfall haben und sind nicht schuld, trägt der Geg-
ner bzw. seine Versicherung auch die Kosten Ihres Anwaltes – egal ob Sie rechtsschutzversi-
chert sind oder nicht. Die Anwaltskosten gelten dann genauso als Ihr Schaden, wie der ka-
putte Rückspiegel oder die Wertminderung Ihres Autos. 
Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie schuld an dem Unfall sind, kommt es darauf an, ob Sie 
rechtsschutzversichert sind, oder nicht. Im Falle einer passenden Rechtsschutzversicherung 
zahlt diese in jedem Fall die Beratung durch den Anwalt. Der sagt Ihnen dann, in wie fern Sie 
schuld an dem Unfall sind, und welche Art der Regelung für Sie am günstigsten ist. Machen 
Sie sich also in diesem Fall keine Gedanken über die Kosten. Sind Sie nicht rechtsschutzver-
sichert, kostet das Erstgespräch beim Anwalt die sogenannte „Erstberatungsgebühr“, wenn 
nichts vereinbart war, maximal 190 €. Ich empfehle aber, in diesen Fällen eine Beratungsge-
bühr mit dem Anwalt zu vereinbaren. Geht der Fall dann weiter, wird die Erstberatungsge-
bühr auf die weiteren Gebühren angerechnet. 

Nachdem sich der Anwalt ein Bild von dem Fall gemacht hat, wir er Ihnen raten, was nun-
mehr zu tun ist. Hierbei spricht die Erfahrung dafür, dass anwaltlich vertretene Unfallparteien 
von den Versicherungen mehr Leistungen erhalten, als Privatleute. Dies liegt vor allem dar-
an, dass Geschädigte nicht wissen, wie viel Schmerzensgeld oder Nutzungsersatz angemes-
sen ist und die Versicherungen daher oft nur ein Minimum regulieren. Ob ein Schleudertrau-
me 150 €, 500 € oder 1.000 € „wert“ ist, weiß das Opfer in der Regel nicht. Und ob der tägli-
che Nutzungsausfall eines Audi A 3 Tdi nun € 35, €45 oder €55 beträgt, ist ebenso wenig be-
kannt.


