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Schadenfall vom : Schädiger :
 
Auftraggeber :
(Geschädigter)
 

VS-Schein. :
 
Fahrzeug : Schaden-Nr. :
 
Gutachten-Nr. : Fzg. Gegner :
 
vom : Versicherung :

 
Vorsteuerabzugsberechtigt   ja ____ nein   ____
 
 

Auftrag zur Gutachtenerstellung, Zahlungsanweisung und Sicherungsabtretung
 
Aus Anlass des obigen Schadenfalles, an dem ich schuldlos bin, steht mir ein 
Schadensersatzanspruch gegen den Unfallverursacher, Halter und dessen Haftpflichtversicherung 
(im folgenden: Anspruchsgegner) auf Erstattung der Gutachterkosten zu, den ich hiermit in Höhe 
des Bruttogutachtenrechnungsbetrages ________ €  einschließlich Umsatzsteuer sicherheitshalber 
unwiderruflich an das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro abtrete. Das 
Kfz-Sachverständigenbüro nimmt diese Abtretung an. Das Kfz-Sachverständigenbüro ist 
berechtigt, diese Abtretung dem Anspruchsgegner offen zu legen und den sicherungshalber 
abgetretenen Anspruch gegenüber dem Anspruchsgegner im eigenen Namen geltend zu machen, 
wenn und soweit ich das Sachverständigenhonorar zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht bezahlt habe. 
Für diesen Fall weise ich hiermit den Anspruchsgegner unwiderruflich an, den obigen 
Forderungsbetrag unmittelbar an das Kfz-Sachverständigenbüro, oder soweit eingeschaltet, an 
das Abrechnungshaus "opta data factoring GmbH", zu zahlen.Durch diese Sicherungsabtretung 
werden die Ansprüche des Kfz-Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen 
mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche gegen mich jederzeit geltend machen, verzichtet dann 
jedoch bei Erfüllung Zug-um-Zug auf die Rechte aus der Sicherungsabtretung gegenüber dem 
Anspruchsgegner. Ich habe für die Geltendmachung und Durchsetzung meines 
Schadenersatzanspruchs gegen den Anspruchsgegner selbst zu sorgen. Solange und soweit ich 
das Sachverständigenhonorar nicht bezahlt habe, verpflichte ich mich, es zu unterlassen, die 
abgetretene Forderung im eigenen Namen gegenüber dem Anspruchsgegner geltend zu machen 
und darauf zu achten, dass von mir beauftragte Dritte (z.B. Rechtsanwälte) diesen Anspruch 
allenfalls mit Zahlungsverlangen direkt an das Kfz-Sachverständigenbüro geltend zu machen. 
Sollte das Abrechnungshaus "opta data factoring GmbH" vom Sachverständigenbüro 
hinzugezogen worden sein, soll das Honorar schuldenbefreiend an dieses Unternehmen bezahlt 
werden. Die hier abgetretenen Ansprüche beziehen sich ausschließlich auf das 
Sachverständigenhonorar i. H. des in der Rechnung ausgewiesenen 
Bruttogutachtenrechnungsbetrages.
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