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Auftrag und Sicherungsabtretung 
 
Haftpflicht-Versicherung : __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Vers.-/Schaden-Nummer : __________________________________________________ 

Name und Anschrift des 
Unfallgegners 

: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Kennzeichen des 
Unfallgegners 

: __________________________________________________ 

Unfalltag und Ort : __________________________________________________ 

Name und Anschrift des 
Geschädigten 

: __________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Gutachten-Nr.  : __________________________________________________ 

 

 
Der Auftraggeber beauftragt hiermit das Kfz-Sachverständigenbüro Oldehoff & Bürmann (im Folgenden „SV-Büro Oldehoff & Bürmann“) mit der Erstellung eines 

kostenpflichtigen Schadengutachtens zur Ermittlung der voraussichtlichen unfallbedingten Instandsetzungskosten und zum Zweck der Beweissicherung zu oben 

beschriebenem Ereignis. 

 

Ich trete meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des 

Unfallbeteiligten Fahrzeuges (im Folgenden „Schädigerseite“) unwiderruflich an das SV-Büro Oldehoff & Bürmann ab. Zusätzlich weise ich den regulierungspflichtigen 

Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar dorthin zu zahlen. 

 

Das SV-Büro Oldehoff & Bürmann ist berechtigt, diese Abtretung der Schädigerseite offen zu legen und den abgetretenen Anspruch auf Erstattung der 

Sachverständigenkosten ihr gegenüber im eigenen Namen geltend zu machen. Zahlungen der Schädigerseite an das SV-Büro Oldehoff & Bürmann werden auf dessen 

Forderung gegen mich angerechnet. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des SV-Büro Oldehoff & Bürmann aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich 

nicht berührt. Es kann die Ansprüche Zug um Zug gegen Rückübertragung des abgetretenen Anspruchs gegen mich geltend machen, wenn und soweit die 

Schädigerseite keine Zahlung leistet.  

 
Ich bin damit einverstanden, dass die umseitig angeführten AGB Bestandteil des Vertrages sind.  

 
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 

 
Das Kfz-Sachverständigenbüro Oldehoff & Bürmann erhebt, verarbeitet und nutzt die persönlichen Auftraggeber Daten sowie alle Daten dritter und aller beteiligten um 

im erforderlichen Umfang zur Durchführung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen den Auftrag durchzuführen. Hierbei bedienen sie sich auch der 

elektronischen Datenverarbeitung (EDV). Hierzu erkläre ich mich durch meine Unterschrift für einverstanden. Diese Datenverarbeitung ist notwendiger Bestandteil des 

Vertragsverhältnisses. Darüber hinaus willige ich durch meine Unterschrift ein, dass das Kfz-Sachverständigenbüro Oldehoff & Bürmann den Schriftverkehr im 

Auftragsverhältnis auch mittels elektronischer Kommunikation, insbesondere mittels E-Mails, Fax oder e-Post führen darf. Auf die diesbezüglichen Risiken der 

Datenübertragung im Internet bin ich hingewiesen worden. Die Einwilligung hinsichtlich der E-Mail-Kommunikation kann ich ohne Einfluss auf das Mandatsverhältnis 

streichen oder jederzeit in Schriftform gegenüber des Kfz-Sachverständigenbüro Oldehoff & Bürmann für die Zukunft widerrufen. Auf die Hinweise zur Datenverarbeitung 

wurde bei Auftragserteilung hingewiesen. Weitere Informationen zum Datenschutz befinden sich auf der Webseite www.sv-kfz.info. 

 
 
 
 
 
_________________________     _______________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift des Auftraggebers 
          Bei jur. Personen zusätzlich Geschäftsführer/Inhaber pers. 

 
Diese Abtretungserklärung wird vom Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK) empfohlen. 

 
Bankverbindung:  
Oldenburgische Landesbank AG | IBAN: DE76 2802 0050 9685 3767 00 | BIC: OLBODEH2XXX | Steuer Nr.: 69/132/11914 
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Widerrufsbelehrung 
 

für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV) und Fernabsatzverträge 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (Zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief, einem Telefax oder einer E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 

Folgen des Widerrufs. 

 

Wenn Sie diesen Vertrag wiederrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, 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 Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuhalten, an dem die Mitteilung über ihren Widerruf dieses Vertrags. 

 

Bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das gleiche 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 verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 

bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich diese Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 

zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Belehrung erhalten: 

 
 
 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift  

 
 
 
 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass das Kfz-Sachverständigenbüro Oldehoff & Bürmann mit der Dienstleistung sofort beginnt, obwohl die Widerrufsfrist noch nicht 

abgelaufen ist und bin in Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist (§356 Abs. 4 BGB) 

 
 
 
 
 
__________________________________   _______________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift  
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