
Gutachtenauftrag 
 
Hiermit beauftrage ich den Sachverständigen Steffen Weh-Schuldt – CrashProfi GmbH & Co. KG Schulstr.12b in 25581 Hennstedt 
 

– nachstehend „SV“ genannt – zum Zwecke der Beweissicherung sowie der Feststellung und Begutachtung des mir entstandenen 
Schadens aus dem nachfolgenden Verkehrsunfall: 
 

Schaden vom: _______________________________     Polizei-Aktenzeichen: __________________________ 
 

Auftraggeber (Geschädigter): 

Name / Vorname: 

Straße / Nr.: 

PLZ / Ort: 

Fahrzeug (Marke / Typ): 

amtl. Kennzeichen:    - 

Telefon:                      / 

E-Mail:       

Vorsteuerabzug:    ⃝ nein /    ⃝ ja         

Schädiger / VN: 

Name / Vorname:  

Straße / Nr.: 

PLZ / Ort: 

Fahrzeug (Marke / Typ): 

amtl. Kennzeichen:     - 

Haftpflichtversichert bei: 

Versicherungs-Nummer: 

Schadensnummer:

Kfz-Rechtschutz:    ⃝ nein /    ⃝ ja bei VS:                                   

Vollkaskoversicherung: :    ⃝ nein /    ⃝ ja bei VS:                                                          ⃝ Selbstbeteiligung:  

Vor- Altschaden:     ⃝ ja:                                                                                                    /     ⃝ nein   /     ⃝ unbekannt 

Vorbesitzer:    Service immer in Markenwerkstatt durchgeführt:         ⃝ ja /          ⃝ nein     /       ⃝ unbekannt 

Abrechnung:       ⃝ Reparaturrechnung Werkstatt:                                                          /    ⃝ fiktiv   /       ⃝ unbekannt 

Bankverbindung Auftraggeber: Bank:                                          IBAN: 

Anwalt gewünscht:     ⃝ ja:                                                                                                                       /    ⃝ nein   
 

mit der Erstellung eines Gutachtens. Der SV erhält als Vergütung für die Gutachtenerstellung ein Grundhonorar, das sich am ermit-
telten Schaden orientiert. Grundlage der Berechnungen ist der im Honorarbereich III ermittelte Wert der BVSK-Befragung 2018. Zu-
sätzlich erhält der SV Nebenkosten wie folgt vergütet: 1. Ausfertigung des Gutachtens: Druck s/w mit Schreibkosten: € 1,80 (entspricht 
€ 2,14 inkl. MwSt.) pro Seite, Druck s/w ohne Schreibkosten: € 0,50 (entspricht € 0,60 inkl. MwSt.) pro Seite, Fotos: € 2,00 (entspricht 
€ 2,38 inkl. MwSt.) pro Foto; 2. und 3. Ausfertigung des Gutachtens inklusive Fotodokumentation: Druck s/w ohne Schreibkosten € 
0,50 (entspricht € 0,60 inkl. MwSt.) pro Seite, Druck Farbe € 1,20 (entspricht € 1,43 inkl. MwSt.) pro Seite, Fahrtkosten € 0,70 (entspricht 
€ 0,83 inkl. MwSt.) pro gefahrenem Kilometer (max. 50 km); Porto / Telefon (pauschal): € 15,00 (entspricht € 17,85 inkl. MwSt.); EDV-
Abrufgebühr gegen Beleg (max. 20,00 EUR, entspricht 23,80 inkl. MwSt.); EDV-Fahrzeugbewertung gegen Beleg (max. 20,00 EUR, 
entspricht 23,80 inkl. MwSt.); Auslesen des Fehlerspeichers mit Dokument € 50,00 (entspricht € 59,50 inkl. MwSt.), sonstige Fremd-
kosten gegen Beleg.  

 
Abtretung und Zahlungsanweisung 
Zur Sicherung des Sachverständigenhonorars in der o. g. Angelegenheit trete ich meinen Anspruch auf Erstattung des Sachverstän-
digenhonorars gegen den Fahrer, den Halter und den Haftpflichtversicherer des Unfallbeteiligten gegnerischen Fahrzeugs in Höhe 
des Honoraranspruchs für die Erstellung des Beweissicherungsgutachtens erfüllungshalber an den SV ab. Der Sachverständige 
nimmt die Abtretung an. Zugleich weise ich hiermit die Anspruchsgegner unwiderruflich an, den Forderungsbetrag aus der Rechnung 
des SV unmittelbar durch Zahlung an den SV oder einen von ihm genannten Gläubiger zu begleichen. Der SV ist berechtigt, diese 
Abtretung den Anspruchsgegnern gegenüber offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche gegenüber den An-
spruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche des SV aus diesem Vertrag 
gegen mich nicht berührt. Der SV kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Ver-

sicherer bzw. Schädiger keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Eine Inanspruchnahme meinerseits (Geschädig-
ter) erfolgt nur Zug um Zug gegen die Rückabtretung der noch offenen Forderung.  Weiterhin bevollmächtige ich den Gut-
achter, Aufträge in meinem Namen zu erteilen, wenn dies zur Erstellung des Gutachtens erforderlich ist.  
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner zuvor gemachten Angaben und weise den Gutachter ausdrücklich 

an, diese Angaben als Grundlage für sein Gutachten zu verwenden.  

 

 
 
  
_________________________, den ____ . ____ . __________                                         ____________________________________________ 
    (Ort, Datum)                                                                              (Unterschrift Auftraggeber) 
 
 
 



Genaue Schilderung des Schadenhergangs durch den Geschädigten und Widerrufsbelehrung (siehe Rückseite). 

 

Genaue Schadenhergang, Unfallörtlichkeit (z.B. Adresse, Kreuzung, Autobahn etc.): 
(Beispiel: Ich befuhr die Mustermannstr. stadtauswärts, als der Unfallgegner aus der untergeordneten Musterstr. Herausfuhr und mich übersah. 
Der Unfall ereignete sich in Höhe Hausnummer 10. - oder – Mein Fahrzeug stand in der Musterstr. 10 ordnungsgemäß geparkt und wurde von dem 
Unfallgegner beschädigt.)    

 

 

 

 

 

 
 

Unfallskizze (ggf. auf einem gesondertem Blatt): 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des hiermit von mir beauftragten Scha-

dengutachtens an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei und an die regulierungspflichtige Ver-

sicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegen-

über dem beauftragten Sachverständigen widerrufen. 

  

____ . ____ . __________                                         ____________________________________________ 

 (Datum)                                    (Unterschrift Auftraggeber) 
 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – CrashProfi GmbH & Co. KG, Schulstr. 12b, 25581 Hennstedt, Tel. 0170-9477758, E-Mail: 
info@crashprofi.de - mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das unten angehängte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis 
wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt war. 
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 dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorhergesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
1.) CrashProfi GmbH & Co. KG, Schulstr. 12b, 25581 Hennstedt, Tel. 0170-9477758, E-Mail: info@crashprofi.de  
2.) Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3.) Bestellt / Beauftragt am: ……………………………………………………………. (Datum) 
4.) Erhalten am: …………………………………………………………………………………(Datum) 
5.) Name, Anschrift des/der Auftraggeber.............................................................................................................................................................................................. 
6.) Datum: …………………………………………………………………………………………………………………… 
7.) Unterschrift des/der Auftraggeber: 

                                                            ...............................................................................                                                                              (*) Unzutreffendes streichen 
Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten:  
 

____ . ____ . __________                                         ____________________________________________ 

 (Datum)                                       (Unterschrift Auftraggeber) 


