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Auftrag 

1. 	 Auftragsgegenstand 

Technisches Gutachten 

Name Auftraggeber/-in:  

………………………………………… 

Auftrag erteilt über:  

………………………………………… 
Stempel der Kanzlei 

AZ der Kanzlei: 

…………………………………………………………………………………… 

2. 	 Abrechnungsgrundlagen 

Die Begutachtungstätigkeit wird wie folgt abgerechnet: 

Stundensätze/Sonstiges 
Sachverständiger:	 	 145,00 €/Std. 
technischer Mitarbeiter: 	  	   90,00 €/Std. 
Kilometerkosten:	 	     0,80 €/km 

Erfahrungsgemäß sind für eine sachgerechte Gutachtenerstattung im Sinne der Anerkennung durch das 
jeweils zuständige Amtsgericht Nettokosten in Höhe von ca. 3.000,00 € netto zu erwarten. Je nach dem 
Umfang der einzelnen Arbeitsschritte kann diese Nettosumme variieren und entsprechend niedriger oder 
höher ausfallen. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Zeitaufwand. 
Sollte im Nachgang des Gutachtens eine Ladung erfolgen bzw. eine Teilnahme am Gerichtstermin als Zeuge 
oder Sachverständiger Zeuge gewünscht sein, wird der entsprechende Aufwand ebenfalls unter diesem 
Auftragsverhältnis mit den hier angegebenen Stundensätzen separat abgerechnet.  
Das Risiko der Kostenübernahme durch den Rechtsschutzversicherer liegt ausschließlich beim Auftraggeber. 
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3. 	 Gutachtenausfertigungen 

Das Gutachten wird grundsätzlich einfach im Original ausgefertigt und versandt. Zusätzlich senden wir das 
Gutachten grundsätzlich per E-Mail in digital signierter Form gemäß eIDAS. 
Sollten Sie darüber hinaus weitere Papierausfertigungen benötigen, so kreuzen Sie dies bitte an und nennen 
uns die Anzahl der gewünschten Exemplare: 

❐ ….. weitere Gutachtenausfertigung/en in Papierform 

4. 	 Widerrufsbelehrung 

Für Verbraucher gilt folgendes Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag der Beauftragung.Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich 
(Angaben siehe Briefkopf) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

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 Dienstleistungsauftrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die 
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. 

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 Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Erklärung von _________________________________________ 

Ich bestätige, dass ich folgende Dokumente erhalten habe: 

❐ Auftrag einschl. Widerrufsbelehrung 

❐ Einwilligungserklärung zum sofortigen Tätigwerden 

Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der beauftragten 
Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein 
Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 BGB). 

❐ Ja 	 	 ❐ Nein 

__________________________________________________ 
Datum und Unterschrift
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