
 

SACHVERSTÄNDIGE FÜR KRAFTFAHRZEUGTECHNIK  

ABTRETUNGSERKLÄRUNG 
 
 

Auftraggeber / Geschädigter:  
 
Herrn / Frau / Fa._____________________________________________  amtl. Kennzeichen: _________________ 
 
wohnhaft in ___________________________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________________       E-Mail:____________________________________________ 

 

Vorsteuerabzugsberechtigt                Ja     Nein 
 
Versicherungsnehmer / Schädiger:  
 
Herrn / Frau / Fa._____________________________________________  amtl. Kennzeichen: _________________ 
 

wohnhaft in ___________________________________________________________________________________ 

 
Versicherung: ______________________ Schaden / Vers.-Nr.: ________________________________________ 

 

Schadentag: _______________________ Schadenort: _______________________________________________ 

 

BK Ingenieurbüro GmbH  Telefon: 089 / 45215620 
Ismaninger Straße 10  Telefax: 089 / 45215629 
85609 Aschheim   E-Mail: kontakt@bk-ingenieurbuero.de 

 
Abtretung (sicherungshalber) 
Aus Anlass des oben bezeichneten Schadenereignisses habe ich ein Sachverständigen-Gutachten bei der BK Ingenieurbüro 
GmbH (im Folgenden: BK) in Auftrag gegeben. Ich trete hiermit meine Schadenersatzansprüche auf Erstattung der Sach-
verständigenkosten gegen den Fahrer, den Halter des Schädigerfahrzeuges und deren/dessen Kraftfahrthaft-Pflichtversicherer 
aus dem genannten Unfall zur Sicherheit an BK ab. BK ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen. 
Durch diese Abtretung werden die Ansprüche der BK aus dem Sachverständigenauftrag gegen mich nicht berührt. Ich habe 
unabhängig von der Sicherungsabtretung selbst für die Geltendmachung und Durchsetzung meiner Erstattungsansprüche 
gegenüber den Leistungspflichtigen zu sorgen. BK kann die Ansprüche zu jeder Zeit gegen mich geltend machen, wenn und 
soweit der regulierungspflichtige Versicherer oder sonstige Dritte nicht oder nicht in angemessener Höhe leisten. Im Falle der 
Vorsteuerabzugsberechtigung zahle ich die Umsatzsteuer direkt an BK. Der Geschädigte weist den Versicherer und ggf. den 
regulierenden Rechtsanwalt unwiderruflich an, die Sachverständigenkosten direkt an BK zu zahlen. Die Höhe der Gutachten- 
und Nebenkostengebühren richtet sich nach der Honorartabelle des Bundesverband  freier Sachverständiger, die auf unserer 
Seite  unter www.bk-ingenieurbuero.de  im Download-Bereich einzusehen ist. Zahlungen werden mit den Ansprüchen des 
Geschädigten verrechnet. 
 
 
_______________________, ______________                              ________________________________ 
(Ort)                                           (Datum)                                                                                  (Unterschrift Auftraggeber) 
 

 
____________________, _____________                                           _____________________________ 
(Ort)                                           (Datum)                                                                                                 (Unterschrift BK) 

 
Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 
Tage ab dem Tag des Abschlusses. Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zu 
gewähren. Mit der unterschriebenen Abtretung sind Sie damit einverstanden und verlangen ausdrücklich, dass vor Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. 

 
________________, _________                                     _____________________ 
(Ort)                                            (Datum)                                                                                  (Unterschrift Auftraggeber) 

 
Einwilligung Datenschutz: 
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der  Erstellung des von mir beauftragten 
Schadengutachtens an Dritte, u.a. 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 dem beauftragten Sachverständigen widerrufen. 
 

 
_______________________, ______________                              ________________________________ 
(Ort)                                           (Datum)                                                                                  (Unterschrift Auftraggeber) 


