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Gutachtennummer

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das o. g. Kfz-Sachverständigenbüro beauftragt, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen.
Das  Honorar  für  die  Erstellung des  Gutachtens  berechnet sich  nach der  Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des Sachverständigenbüros zzgl.  der
anfallenden Nebenkosten. 

Ich  trete  hiermit  meinen  Anspruch  auf  Erstattung  der  Gutachterkosten  in  Höhe  des  Bruttoendbetrages  der  Honorarrechnung  (Nettoendbetrag  bei
Vorsteuerabzugsberechtigung)  aus dem vorgenannten Unfall  erfüllungshalber gegen den Fahrer,  den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten
Fahrzeuges – nachfolgend Anspruchsgegner genannt - an das Kfz-Sachverständigenbüro ab. 

Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche
gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. 

Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des Kfz-Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die
Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet.
Sollten Zahlungen oder Teilzahlungen seitens der Anspruchsgegner auf die abgetretene Forderung erfolgen, erlischt die Forderung des Sachverständigen
gegen mich in gleicher Höhe. 

Der  Sachverständige  ist  zudem  berechtigt,  die  erfüllungshalber  abgetretene  Forderung  wieder  an  mich  zurückabzutreten.  Nach  Rückabtretung  der
Schadensersatzforderung stehen Zahlungen der Anspruchsgegner bezüglich des Schadensersatzanspruches wieder mir zu. Solange der Sachverständige
von diesem Recht  keinen Gebrauch macht,  bin  ich  verpflichtet,  ggf.  an mich erfolgende Zahlungen der  Anspruchsgegner  an den Sachverständigen
weiterzuleiten. Die Forderung des Sachverständigen gegen mich erlischt in Höhe der weitergeleiteten Zahlungen. 

Zur  Zahlung  des  Sachverständigenhonorares  bin  ich  nur  Zug  um  Zug  gegen  Rückübertragung  durch  den  Sachverständigen  der  noch  gegen  die
Anspruchsgegner bestehenden Schadensersatzforderung verpflichtet. 

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers oder Bevollmächtigten

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Hiermit  stimme  ich  zu,  dass  meine  personenbezogenen  Daten  im  Rahmen  der  Erstellung  des  von  mir  beauftragten  Schadengutachtens  an  die
regulierungspflichtige Versicherung, an die von mir beauftragte Rechtsanwaltskanzlei und zusätzlich an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt zum
Zwecke der Schadenregulierung weitergegeben werden und Informationen von dort eingeholt werden dürfen. 
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei dem von mir beauftragten Sachverständigen widerrufen werden. 

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers oder Bevollmächtigten

Stand Januar 2021


