
 

 

 

Abtretung (erfüllungshalber)/ Zahlungsanweisung/Einwilligung Datenschutz 
  Stand 12.2021 

___________________________________ 
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer angeben 

 
Herr/Frau/Firma_________________________________________________________________________________ 
- Auftraggeber, Geschädigter, Zedent - 
hat gegen 
 
1.Herrn/Frau/Firma______________________________________________________________________________ 
- Fahrer des gegnerischen Fahrzeuges – 
 
2.Herrn/Frau/Firma______________________________________________________________________________ 
- Halter des gegnerischen Fahrzeuges - 
 
3.die___________________________________________________________________________________________ 
- gegnerische Haftpflichtversicherung - 
 
aus dem Verkehrsunfall am _______________ um _______ Uhr (Schadentag) in 
__________________________ (Schadenort) Schadensersatzansprüche gegen den Fahrer, Halter und 
den Haftpflichtversicherer des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen 
_________________________ (gegnerisches Fahrzeug, Schädiger). 
 
Versicherungs- / Schadennummer: _____________________________________________________________ 
 
Herr/Frau/Firma (Auftraggeber) s.o. hat heute mit dem KFZ-Sachverständigenbüro Sven Böning einen Vertrag über die Erstellung eines 
Haftpflichtgutachtens bezüglich des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen _____________________ (Auftraggeber, Geschädigter, Zedent) 
geschlossen. 
 
Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro, ein Gutachten zur 
Schadenhöhe zu erstellen. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des 
Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten.  
 
Ich trete hiermit meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung 
des beauftragten Sachverständigenbüros – bzw. Nettoendbetrages bei Vorsteuerabzugsberechtigung – unwiderruflich erstrangig 
erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges an das Kfz-Sachverständigenbüro ab. 
 
Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten 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 auf Erstattung der Sachverständigenkosten 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. Eine Inanspruchnahme meinerseits erfolgt nur Zug um Zug gegen Rückabtretung der noch offenen Forderung. 
 
 

_________________________  __________________ X___________________________________ 
Ort     Datum             Unterschrift Auftraggeber, Geschädigter, Zedent 
 
Einwilligung Datenschutz 
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten 
Schadengutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt, an die von mir beauftragte Anwaltskanzlei sowie an die 
regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen. 
 

___________________________________  __________________________ X___________________________________ 
Ort     Datum             Unterschrift Auftraggeber, Geschädigter, Zedent 
 


