
 KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO TERZI 
                                                                              Gutachten- Nr.:          

Fahrzeughalter / Anspruchsteller 
Name:     ________________________  

Adresse:  ________________________  

               _________________________           

Tel.: _____________________________ 

Email: 

Vorsteuerabzugsberechtigt: ❏ Ja  /  ❏ Nein 

Besichtigungsdatum: ___________________    

Besichtigungsort: ______________________ 

Schadentag:   _________________________ 

UG-Kennzeichen: ______________________ 

Versicherung:__________________________ 

Vers.Nr:_______________________________ 

Schadennr.:____________________________ 

Fahrzeugdaten 
Kennzeichen:______________________ 

Fabrikat:__________________________ 

Typ:_____________________________ 

Kilometer:______________  HU: ______ 

❏ Benzin  ❏ Diesel   ❏ Hybrid  ❏ Elektro 

Ausstattung 

❏ Automatik ❏ Schaltgetriebe ❏ Schiebedach 

❏ Navi  ❏ CD-Radio   ❏ Halogen   ❏Stoffsitze 

❏ Xenon / LED ❏ Ledersitze  ❏ Standheizung 

 

Schadenbereich 

 

Beschädigt 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Bereifung ❏ Sommer ❏ Winter ❏ Allwetter 

Vorderachse: 

1. ____________________________mm___ 

2. ____________________________mm___ 

Hinterachse: 

1. ____________________________mm___ 

2. ____________________________mm___  

Vor / Altschäden 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Bemerkungen:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SERHAT TERZI 

Gutachtenauftrag - inklusive Abtretung – Erfüllungshalber 

Auftraggeber (Geschädigter) : 

Anschrift            : 

Amtl.Kennz.(Geschädigter)  : 

Schadenfall vom  : 

Gutachten-Nr.  : 

____________________________________________________________________ 

Schädiger / VN   : 

Amtl. Kennz.(Unfallgegener) : 

Versicherungsschein-Nr. : 

Schaden-Nr.   : 

Versicherung  : 

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das  Kfz-Sachverständigenbüro Serhat Terzi 
beauftragt, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Die BVSK-Honorarbefragung 2020 gilt als vereinbart.    
Die Nebenkosten werden in Anlehnung an das JVEG kalkuliert. Jede weitere Stellungnahme zum Gutachten oder 
anderweitige Tätigkeiten erfolgen zu einem pauschalen Stundenlohn von 90,-  € netto, Fahrkosten von € 0,70 netto 
pro km hin-zurück, Schreibkosten pro Seite 1,80  € netto, Fotokosten von 2,00 € netto  

Der Rechnungsbetrag ist sofort fällig. Die BVSK-Honorarbefragung 2020 habe ich in Kopie erhalten.  Weiterhin 
bevollmächtige ich den Gutachter, Aufträge in meinem Namen zu erteilen, wenn dies zur Erstellung des Gutachtens 

erforderlich ist. 

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten des beauftragten 
Sachverständigen aus dem genannten Unfall erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des 
Unfallbeteiligten Fahrzeugs an den Sachverständigen ab. Der Sachverständige nimmt diese Abtretung an. 

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir 
beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen. Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den 
Anspruchsgegnern offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche 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. 
Zahlungseingänge vom Versicherer, Halter, dem Fahrer werden jedoch auf die Forderung gegen mich angerechnet. 
Im Umfang durch mich geleisteter Zahlungen überträgt das Kfz-Sachverständigenbüro (als Zessionar) den Anspruch 
auf Erstattung der Gutachterkosten an mich zurück. 

o Ich wurde auf einem gesonderten Blatt auf mein Widerrufsrecht und die Folgen eines Widerrufs
hingewiesen. Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Gutachter mit der Dienstleistung sofort beginnt,
obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und ich bin informiert, dass mein Widerrufsrecht
erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist.

o Ich wurde auf einem gesonderten Blatt auf die Datenschutzhinweise gemäß Datenschutzgrundverordnung des
Gutachters hingewiesen, habe diese gelesen, meine Rechte verstanden und bin damit einverstanden.

Berlin, den    Unterschrift (Auftraggeber) 

Anlagen: Datenschutzhinweis gemäß Datenschutzgrundverordnung des Gutachters sowie eine 
Widerrufsbelehrung und eine Widerrufsmuster. 



                                       UNFALLBERICHT 

 

Unfallhergang:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Zeugen:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

                                                     SKIZZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berlin,den                                     Unterschrift:                                                                                                                                           



                                       VOR / ALTSCHÄDEN 

 

Reparierte Vorschäden:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                                  

  

  

  

  

 

________________________________________________________________ 

Nicht Reparierte Vorschäden:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                                  

  

  

  

  

   

 

Berlin, den                                       Unterschrift:                                                                                                                                           



            Organisations-Vollmacht-Gutachter     

 

 

 

Auftraggeber (Geschädigter)      

Anschrift        

Tel Nr.:         

E-Mail             

Amtl.Kennzeichen                     

Schadentag         

Gutachten Nr.:                              __________________________ 

 

 

Aus Anlass des oben beschriebenen Unfalls habe ich den Gutachter Serhat Terzi beauftragt, ein 

Unfallgutachten zu erstellen.  

 

Hiermit beauftrage ich Gutachter Serhat Terzi zusätzlich, die Unfallregulierung zu organisieren und in 

meinem Namen Rechtsanwalt ____________________________________________ zu beauftragen. 

Mir ist bekannt, dass die Kosten des Anwalts sich nach dem Gegenstandwert richten. 

 

Weiterhin entbinde ich den beauftragten Rechtsanwalt von seiner Schweigepflicht gegenüber dem 

Gutachter Serhat Terzi.  

 

Mir wurde versichert, dass ich regelmäßig über den Sachstand informiert werde.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und eine 

Kommunikation  per E-Mail erfolgen soll, ohne dass es einer  zusätzlichen Verschlüsselung bedarf. 

 

Berlin, den   :____________________________ 

Unterschrift :                                       

 


