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Auftragserteilung/ Abtretung (erfüllungshalber)/ Zahlungsanweisung/
Widerruf des Gutachtenauftrags/ Widerrufsbelehrung
Schadentag _____________ Schadenzeit_____________
Auftraggeber / Geschädigter

Versicherungsnehmer / Schädiger

Fahrzeug

Fahrzeug

amtl. Kennzeichen

amtl. Kennzeichen

Fahrzeugident-Nr.

Versicherung

Vorsteuerabzugsberechtigt

Ja

Nein

Versic

herungsschein-Nr./ Schaden-Nr.

Aus Anlass des oben beschriebe nen Schadenfalles beauftrage ich das oben ge nannte Kfz-Sachverständigenbür o, ein Gutachten zur
Schadenhöhe zu erstellen. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe ge mäß Honorartabelle
des Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten.
Ich trete hiermit meinen Schaden sersatzanspruch auf Erstattung d er Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoen dbetrages der Rechnung des beauft ragten Sachverst ändigenbüros un widerruflich erstr angig erfüllungshalber gegen de n Fahre r, den H alter und den Ve rsicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges an das Kfz-Sachverständigenbüro ab.
Hiermit weise ich den regulierun gspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkos ten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen.
Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und den erfüllungshalber abgetretenen Anspruch a uf Erstattung de r Sachverständigenkosten gegen über den Ansp ruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen.
Durch diese Abtr etung werden di e Ansprüche de s Kfz-Sachverständigenbüros aus dem Sachverst ändigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche ge gen mich gelten d machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung o der
lediglich eine Teilzahlung leistet.

Ort / Datum

Unterschrift

Grundlage für die Erstellung eines Gutachtens sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, vom Unterzeichner zur Kenntnis genommen und anerkannt.

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume und private Auftraggeber
Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannt en Sachverständigenbüros geschlossen, haben Kunden, die Verbra ucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Über die Bedingungen, die Fristen und das Ve rfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist de r Kunde vor Erteilung des Auftra ges
separat informiert worden.
Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe.
Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist
In Kenntnis der Widerrufsbelehrung ford ere ich d as beauftra gte Sachverständigenbüro au f, mit de r Gutachte nerstellung ber eits vo r
Ablauf der Wider rufsfrist zu beginnen. Mir ist be wusst, dass ic h bei vollständiger Vertragse rfüllung durch den U nternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollst ändiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe,
für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s)

Diese Abtretungserklärung wird vom Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. – BVSK – empfohlen.
Stand: August 2017
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Gutachten-Nr.

Schadenort

WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie ha ben das Rec ht, binnen vierzehn T agen oh ne An gabe von Gr ünden d iesen Ver trag zu widerrufen. D ie
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Kfz-Sachverständigenbüro Björn Linkowitz, Buschkrugallee 2, 12359 Berlin
Tel. +49 30 68 30 23 00 Fax +49 30 68 30 23 02, E-Mail info@unfallgutachten.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit de r Post ve rsandten Brief, einem Telefax oder einer
E-Mail) üb er Ih ren Entschluss, di esen Ve rtrag zu wi derrufen, inf ormieren. Sie kön nen dafür das be igefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie dies en Ver trag widerr ufen, haben wir Ihn en alle Zahlungen, d ie wir von Ih nen erhalten habe n,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie ver langt, dass die Dienstleistungen wäh rend der Widerr ufsfrist beginnen so llen, so haben Sie uns
einen an gemessenen Betrag z u za hlen, der d em An teil, der b is zu d em Ze itpunkt, zu de m Sie uns von der
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Ver trag widerrufen wollen, da nn füllen Sie bitte d ieses Formular aus un d senden Sie es a n
nachfolgende Adresse zurück:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/ erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

