
Gutachtennummer:_______________________  

Auftragsbestätigung und Abtretungserklärung 
  
Name d. Auftraggebers  
(Geschädigter):______________________________________________________________________________________________________ 
Anschrift:  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Kennzeichen: __________________________________________________ 
  
Vorsteuerabzugsberechtigt: Ja      /      Nein 
  
Schadentag: ___________________________________________________ 
  
Schadenort: ___________________________________________________ 
  
  
Halter des gegn. Fahrzeuges: 
___________________________________________________________________________________________ _______________________ 
Anschrift:  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Kennzeichen:  
______________________________________________________________ 
  
Versicherer:  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Versicherungsscheinnummer: ______________________________________ 
  
Schadennummer:________________________________________________ 
  
 Aus Anlass des oben genannten Schadenfalles habe ich das Kfz-Sachverständigenbüro Siegle beauftragt, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu 
erstellen. Das Honorar wird entsprechend der Empfehlungen der BVSK berechnet und setzt sich aus einem Grundhonorar angelehnt an die 
Schadenhöhe, Fahrtkosten, Nebenkosten, EDV Kosten, wenn nötig Restwertbörsenkosten und ggf der Mehrwertsteuer zusammen.. 
  

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten aus obigem Unfallereignis in Höhe des 
Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig, erfüllungshalber gegen den Fahrer, den 
Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das Kfz-Sachverständigenbüro Siegle ab. Bei 
Vorsteuerabzugsberechtigung meinerseits trete ich die Sachverständigenkosten in Höhe des Nettobetrages der Rechnung des beauftragten 
Sachverständigenbüros ab. 
  

Das Kfz-Sachverständigenbüro Siegle ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offenzulegen und die sicherungshalber 
abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Für diesen Fall weise ich hiermit den 
regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das Kfz-Sachverständigenbüro Siegle zu zahlen. 
  

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. 
  

Widerrufsrecht: 
Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um mein Widerrufsrecht auszuüben muss ich das Kfz-Sachverständigenbüro Siegle mittels 
eindeutiger Erklärung (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) über meinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt es, dass ich die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absende. 
  

Folgen des Widerrufs: 
Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein Widerrufsrecht verliere. Im Fall der Ausübung des 
Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum 
Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. 
  

Ich habe eine Kopie des Auftrags und der Widerrufsbelehrung erhalten. 
  
 
_______________________________________________________                ___________________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                                                                           Unterschrift Anspruchssteller/Bevollmächtigter 
  
  
Annahmeerklärung: 
Ich nehme vorstehende Abtretungserklärung an. 
  
  
_____________________ __________________________________               __________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                             SV Andreas Siegle 


