
 

Gutachtenauftrag                                                                                                                         

 

Unfalltag:_____._____._____, Unfallort/-Zeit:____________________________________, Polizei:        nein;         ja 

Polizei/Tagebuchnummer:____________________________________________________________________________ 

Auftraggeber/Geschädiger:___________________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________________ 

Telefon/E-Mail:_____________________________________________________________________________________ 

Vorsteuerabzug:            ja   /           nein 

VK-Versicherung:            ja   /           nein 

Vorbesitzer:           1 Hand / ____ Hand /            unbekannt, Scheckheftgepflegt:          ja   /           nein 

Anwalt:           ja  /             nein_________________________________________________________________________ 

Anschrift:__________________________________________________________________________________________ 

Abrechnung:          fiktiv   /            Reparaturrechnung von Werkstatt:__________________________________________ 

Fahrzeug/Amtliches Kennzeichen:______________________________________________________________________ 

VIN-Nr.:_______________________________________________Kilometerstand:_______________________________ 

Reifengröße: Vorne:________________________________/Hinten:__________________________________________ 

Profiltiefe:_v.l.______________;_h.l.______________;__v.r.____________;__h.r._______________________________ 

Fzg.-Zustand bei Bes.:_        unzerlegt;         zerlegt;         teilrepariert;          feigelegt;         fahrbereit;          verkehrssicher 

Anstoßbereich:                                                                                  HU/AU:________________ 

                 Mir sind keine Vorschäden bekannt: ______________ 

                 Das Fahrzeug hatte folgende Vorschäden:__ ___________                                        

                 ________________________________________________ 

                 ________________________________________________ 

Schädiger / VN:_____________________________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________________________________ 

Fahrzeug/Amtliches Kennzeichen:______________________________________________________________________ 

Haftpflichtversichert bei:______________________________________________________________________________ 

Versicherungs-Nummer:______________________________________________________________________________ 

Schadennummer:____________________________________________________________________________________ 

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich den Kfz Sachverständigen, Franc Gourge, Mainzer Str. 153, 55299 Nackenheim, ein 
Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Der Sachverständige erhält als Vergütung für die Gutachtenerstellung ein Grundhonorar, das sich am ermittelten 
Schaden orientiert. Grundlage der Berechnung ist der im Honorarbereich ermittelte Wert gem. der Liste des Verbandes freier Kraftfahrzeug-Sachverständiger 
e.V., Stand 01.01.2018. Die Honorar-Liste des VfK vom 01.01.2018 ist beigefügt. 

Zusätzlich erhält der Sachverständige Nebenkosten wie folgt vergütet: 1. Ausfertigung des Gutachtens: Druck farbig mit Schreibkosten: 1,40 € (entspricht 
1,67 € inkl. MWST) pro Seite, Schreibkosten Kopie farbig: 0,50 € (entspricht 0,59 € inkl. MWST) pro Seite, farbige Fotos: 2,00 € (entspricht 2,38 € inkl. MWST) 
pro Foto; 2. farbige Fotosatz: 0,50 € (entspricht 0,59 € inkl. MWST) pro Foto; Fahrtkosten 0,70 € (entspricht 0,83 € inkl. MWST) pro gefahrenem Kilometer; 
Porto/Telefonkosten (pauschal): 15,00 € (entspricht 17,85 € inkl. MWST); EDV-Abrufgebühr 20,00 € (entspricht 23,80 € inkl. MWST); EDV-
Restwertermittlung: 29,00 € (entspricht 34,51 € inkl. MWST); Karosserievermessung ab 180,00 € (entspricht 214,20 € inkl. MWST) zzgl. Montagearbeiten; 
Fehlerauslese 45,00 € (entspricht 53,55 € inkl. MWST); sonstige Fremdkosten gegen Beleg.  

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner zuvor gemachten Angaben und weise den Sachverständigen ausdrücklich an, diese 
Angaben für sein Gutachten zu verwenden. Ferner bestätige ich, dass ich über die Abtretungserklärung, die Information über Datenschutz und des 
Widerrufsrecht informiert worden bin. Diese Unterlagen erhalte ich nochmals in Kopie, wenn mir die Gutachtenkopie zugeschickt wird. 
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Abtretungserklärung/Zahlungsanweisung 

 

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Der Kfz-
Sachverständige, Franc Gourge, berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gem. Honorartabelle des VfK e.V. zzgl. erforderlicher Nebenkosten. Weiterhin 
beauftrage ich den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, Aufträge in meinem Namen zu erteilen, wenn dies zur Erstellung des Gutachtens erforderlich ist. 

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Kfz-
Sachverständigen, Franc Gourge – bzw. Nettobetrages bei Vorsteuerabzugsberechtigung – unwiderruflich erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den 
Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges an den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, ab. Der Sachverständige nimmt diese Abtretung an. 

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an den von mir beauftragten Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, zu 
zahlen. Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, 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-
Sachverständigen, Franc Gourge, aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Er kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der 
regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Zahlungseingänge vom Versicherer, Halter, dem Fahrer werden jedoch auf die Forderung 
gegen mich angerechnet. Im Umfang durch mich geleisteter Zahlungen überträgt der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge (als Zessionar) den Anspruch auf Erstattung der 
Gutachtenkosten an mich zurück. 

 

Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des hiermit von mir beauftragten Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, 
an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei/Rechtsanwalt und an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der 
Schadenregulierung weitergeleitet werden. Die Übermittlung per E-Mail erfolgt ohne Sicherheitsmaßnahmen und ohne eine separate Verschlüsselung. Daher müssen wir Sie 
darauf hinweisen, dass hierdurch die Daten ggf. durch Dritte abgefangen und lesen werden können. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
dem Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, widerrufen. 

 

_____._____._____                                                                   _______________________________________ 

  (Datum)                                                                                                                     (Unterschrift Auftraggeber) 

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tagen ab dem Tag des Gutachtenauftrages. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir – Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, Mainzer Straße 153, 55299 Nackenheim , Tel. 0175-9765333, E-Mail: Kfz-
Unfallgutachter@gmx.de – mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Auftrag 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 Auftrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 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 zurück zu zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Auftrages bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich 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. Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Ware wieder zurück erhalten habe oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Ware zurück gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt war. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Auftrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Auftrag vorhergesehenen Dienstleistungen entspricht. Ggf. werde ich eine Verrechnung von einer Ihnen geleisteten Zahlung mit meinen Kosten 
vornehmen.  

Ich verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bewusst, dass ich bei          
vollständiger Auftragserfüllung durch den Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger 
Auftragserfüllung den Auftrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen zu leisten habe.                  

Widerrufsformular 

Wenn Sie den Auftrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an nachfolgende Adresse zurück: 

Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, Mainzer Str. 153, 55299 Nackenheim, Fax: 06134-2858897. E-Mail: Kfz-Unfallgutachter@gmx.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Auftrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

______________________________________________________________ 

Bestellt / Beauftragt am:__________________________________________ 

Name, Anschrift des/der Auftraggeber: ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Datum:________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Auftraggeber:__________________________________ 

 

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten: 

 

____.____.___________                                                                               ________________________________________________ 

(Datum)                                                                                                                   (Unterschrift Auftraggeber)  
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Abtretungserklärung/Zahlungsanweisung         (Kopie für Auftraggeber) 

 

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Der Kfz-
Sachverständige, Franc Gourge, berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gem. Honorartabelle des VfK e.V. zzgl. erforderlicher Nebenkosten. Weiterhin 
beauftrage ich den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, Aufträge in meinem Namen zu erteilen, wenn dies zur Erstellung des Gutachtens erforderlich ist. 

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Kfz-
Sachverständigen, Franc Gourge – bzw. Nettobetrages bei Vorsteuerabzugsberechtigung – unwiderruflich erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den 
Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges an den Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, ab. Der Sachverständige nimmt diese Abtretung an. 

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an den von mir beauftragten Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, zu 
zahlen. Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, 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-
Sachverständigen, Franc Gourge, aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Er kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der 
regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Zahlungseingänge vom Versicherer, Halter, dem Fahrer werden jedoch auf die Forderung 
gegen mich angerechnet. Im Umfang durch mich geleisteter Zahlungen überträgt der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge (als Zessionar) den Anspruch auf Erstattung der 
Gutachtenkosten an mich zurück. 

Einwilligung Datenschutz 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des hiermit von mir beauftragten Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, 
an die von mir beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei/Rechtsanwalt und an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der 
Schadenregulierung weitergeleitet werden. Die Übermittlung per E-Mail erfolgt ohne Sicherheitsmaßnahmen und ohne eine separate Verschlüsselung. Daher müssen wir Sie 
darauf hinweisen, dass hierdurch die Daten ggf. durch Dritte abgefangen und lesen werden können. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
dem Kfz-Sachverständigen, Franc Gourge, widerrufen. 

 

_____._____._____                                                                   _______________________________________ 

  (Datum)                                                                                                                     (Unterschrift Auftraggeber) 

 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tagen ab dem Tag des Gutachtenauftrages. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir – Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, Mainzer Straße 153, 55299 Nackenheim , Tel. 0175-9765333, E-Mail: Kfz-
Unfallgutachter@gmx.de – mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Auftrag 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 Auftrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 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 zurück zu zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Auftrages bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich 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. Ich kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Ware wieder zurück erhalten habe oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Ware zurück gesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt war. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie mir von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Auftrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Auftrag vorhergesehenen Dienstleistungen entspricht. Ggf. werde ich eine Verrechnung von einer Ihnen geleisteten Zahlung mit meinen Kosten 
vornehmen.  

Ich verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bewusst, dass ich bei          
vollständiger Auftragserfüllung durch den Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger 
Auftragserfüllung den Auftrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen zu leisten habe.                  

Widerrufsformular 

Wenn Sie den Auftrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an nachfolgende Adresse zurück: 

Der Kfz-Sachverständige, Franc Gourge, Mainzer Str. 153, 55299 Nackenheim, Fax: 06134-2858897. E-Mail: Kfz-Unfallgutachter@gmx.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Auftrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 

______________________________________________________________ 
Bestellt / Beauftragt am:__________________________________________ 

Name, Anschrift des/der Auftraggeber: ______________________________ 

______________________________________________________________ 
Datum:________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Auftraggeber:__________________________________ 

 

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten: 

 

____.____.___________                                                                               ________________________________________________ 

(Datum)                                                                                                                   (Unterschrift Auftraggeber)  
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