
    
 

           

   

Auftrag zur Gutachtenerstellung 
Abtretungserklärung Anspruchsteller (BG 265) 

 
Hiermit beauftrage ich das oben genannte Gutachtenbüro mit der Erstellung eines Gutachtens. 
 
Auftraggeber / Geschädigter  
 
Name:          ___________________________________________________________________ 
 
Adresse:         ___________________________________________________________________ 
 
Amtl. Kennzeichen:   ___________________________________________________________________ 
 
Gutachten-Nr.: ___________________________________________________________________ 
 
Vorsteuerabzugsberechtigt:   ja ______   nein ______ 
 

Versicherungsnehmer / Schädiger 
 
Name:                       ____________________________________________________________________ 
 
Adresse:                    ____________________________________________________________________ 
 
Amtl. Kennzeichen:     ____________________________________________________________________ 
 
Versicherungsgesellschaft des Unfallgegners 
 
Name:                         ____________________________________________________________________ 
 
Adresse:                 ____________________________________________________________________ 
 
Schadentag / -ort        ____________________________________________________________________ 
 
Versicherungs-Nr. / Schadens-Nr.   _________________________________________________________   
 
Aus Anlass des o. g. Schadenfalles habe ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro Staub beauftragt, 
ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar in Anlehnung 
an die Höhe des Kfz-Schadenhöhe gemäß Honorartabelle des Kfz-Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten. 
Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch 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 Staub zu zahlen. 
Das Kfz-Sachverständigenbüro Staub ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und dem 
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. Ich habe für die Geltendmachung und Durchsetzung 
meines Schadenersatzanspruchs gegen den Anspruchsgegner selbst zu sorgen. Eine Inanspruchnahme meinerseits 
erfolgt nur Zug um Zug gegen Rückabtretung der noch offenen Forderung. 

 
 
........................................., den ..................................                .................................................  
                  Unterschrift des Auftraggebers 
 
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 und 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 den beauftragten Sachverständigen widerrufen. 
 
 
 

........................................., den ..................................               ..................................................  
                    Unterschrift des Auftraggebers 

Peter Staub Sachverständigenbüro Tel.: 02262 / 79 79 77 

51674 Wiehl Kfz-Schadensgutachten Mobil: 0170 / 666 26 46 

 Kfz-Bewertungen Web: www.kfz-sv-staub.de 

 


