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Abtretung (erfüllungshalber) | Zahlungsanweisung | Auftrag
Gutachten Nr./vom:
AnspruchstellerIn:
Versicherung:
Amtl.Kennz./VS/Schaden-Nr.:
Schadentag/Ort:

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das o. g. Sachverständigenbüro beauftragt, ein Gutachten zur
Schadenhöhe zu erstellen. Ich trete hiermit meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in
Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich erstrangig erfüllungshalber
gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges an das Sachverständigenbüro ab.
Die Abtretungserklärung gilt auch für weitere, sich aus diesem Gutachten ergebende gutachterliche Leistungen, wie z.B.
Stellungnahmen, Nachbesichtigungen usw. Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die
Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen. Das Sachverständigenbüro ist
berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und den erfüllungshalber abgetretenen Anspruch auf
Erstattung der Sachverständigenkosten gegenüber den Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese
Abtretung werden die Ansprüche des Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es
kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer innerhalb von
30 Tagen keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Ich habe für die Geltendmachung und Durchsetzung meiner
Schadenersatzansprüche gegen die Anspruchsgegner selbst zu sorgen.
Widerrufsrecht (nur gültig bei Abschluss außerhalb der Geschäftsräume des SV):
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses diesen Vertrag, ohne Angabe von Gründen, zu
widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist an die o.g. Adresse des SV senden. Da das Gutachten vereinbarungsgemäß sofort erstellt werden soll, ist im
Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten
Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vorgesehenen Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, über das Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen
belehrt worden zu sein und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird.
Einwilligungserklärung zur Speicherung/Verarbeitung/Weiterleitung personenbezogener Daten gem. DSGVO
Hiermit willige ich in die Übermittlung meiner Daten zum Zwecke der Schadenregulierung an meinem Fahrzeug an die
gegnerische Versicherung bzw. meinen Rechtsvertreter ein. Außerdem ist mir bekannt, dass das Sachverständigenbüro
Menebröcker meine Daten zum Zwecke der Schadenregulierung an o. g. Fahrzeug speichert und diese nach Ablauf der
Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) unwiederbringlich löscht. Ich habe das Recht auf Auskunftserteilung zu den, an meiner
Person gespeicherten Daten, Berichtigung, Löschung sowie Sperrung einzelner, personenbezogener Daten. Darüber hinaus
kann ich jederzeit ohne Angaben von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen
Eine Zweitschrift habe ich erhalten.
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