Auftrag- und Honorarvereinbarung für
Sachverständigengutachten

Marcus Lentz

Ruhrstraße 15
D-63452 Hanau

Sachverständiger für Detekteiund Bewachungsgewerbe

Telefon: +49 (0)6181-440635-10
Mobiltel.: +49 (0)151-15032551

MITGLIED

Mail: marcus.lentz@lentz.de
Internet: www.lentz.de/sachverstaendiger

Auftrag- und Honorarvereinbarung für
Sachverständigengutachten
und

Zwischen
Herrn | Frau | Firma

Lentz GmbH & Co. KG
Herr Sachverständiger Marcus R. Lentz
-Sachverständiger für das Detektei- und Bewachungsgewerbe Ruhrstraße 15, D-63452 Hanau
T. 06181 – 44 06 35 - 10
F. 06181 – 44 06 35 - 20
Steuer-Nr. 022 341 30292
Ust-ID. DE 814 101 246

Tel.:

t!

Mobil:

Ausschließliche Postanschrift:
Postfach 1821, D-63408 Hanau

te

Fax:
eMail:

nachstehend nur „Sachverständiger“ genannt
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nachstehend nur „Auftraggeber“ genannt

Der Sachverständige wird hiermit i.S.d. §§ 631 ff. BGB (Werkvertrag) beauftragt die nachfolgenden Fragen in einer fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten) zu überprüfen:

Der Sachverständige benötigt zur Erstellung der fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten) folgende Unterlagen und erhält
diese von dem Auftraggeber unverzüglich, vollständig und in guter Abbildungsqualität kostenfrei zur Verfügung gestellt:

Der Sachverständige wird eine fachgutachterliche Stellungnahme (Sachverständigengutachten) nach bestem Wissen und Gewissen, frei von äußeren Zwängen und Weisungen unparteiisch erstellen und dem Auftraggeber in zweifacher Ausfertigung auf dem Postwege per Einwurf-Einschreiben
und vorab als PDF-Datei per eMail an die von dem Auftraggeber genannte eMail-Adresse übermitteln.
Die fachgutachterliche Stellungnahme darf von dem Auftraggeber nur in ungekürzter Fassung und nur zu dem nachstehend angegebenen Zweck
verwendet werden.
Die Parteien treffen folgende Vereinbarung hinsichtlich des Verwendungszwecks der fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten):

Die Parteien treffen folgende Honorarvereinbarung unter dauerhafter Einbeziehung der Punkte 1-17 dieser Auftrags- und Honorarvereinbarung:
Stunden-Honorar: EUR _______________________________ je angefangener Sachverständigen-Stunde, inkl. Aktenstudium
(es werden ___________________ Sachverständigen-Stunden veranschlagt und von dem Auftraggeber freigegeben!)
Einmaliges Grundhonorar EUR _______________________________ zur Abdeckung von Schreibkosten, Kopien, allgemeiner Büro- und Verwaltungskosten,
Aktenführung etc.
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BDSF

Senior-Mitglied im Bundesverband Deutscher
Sachverständiger und Fachgutachter BDSF e.V.

Auftrag- und Honorarvereinbarung für
Sachverständigengutachten

Marcus Lentz

Zahlungsvereinbarung (bitte ankreuzen!)

Für die bequeme, diskrete und sichere Abrechnung des Honorars stimmt
der Mandant
der Belastung seinerfür
Kreditkarte
(NUR Mastercard® |
Sachverständiger
DetekteiVisacard® | American Express® möglich!) für alle Kosten aus dieser
und
AuftragsundBewachungsgewerbe
Honorarvereinbarung unwiderruflich zu:
Karten-Nr.

MITGLIED

Kartenprüfnummer*

(drei- bzw.
vierstellig)

Ruhrstraße 15
D-63452 Hanau
Telefon: +49 (0)6181-440635-10
Mobiltel.: +49 (0)151-15032551

gültig bis:

Mail: marcus.lentz@lentz.de
Internet: www.lentz.de/sachverstaendiger

Karteninhaber:

kpl. Anschrift des Karteninhabers (wenn abweichend, vom Mandanten)

Unterschrift des Karteninhabers

t!

Die Kartenprüfnummer ist eine Sicherheitsnummer, die zur Feststellung der Identität und zur Vorbeugung des Missbrauchs benötigt wird. Bei Mastercard® und Visacard® finden Sie diese Nummer auf der Kartenrückseite im Unterschriftsfeld (die letzten drei Ziffern). Bei American Express auf der
Kartenvorderseite, rechts oberhalb der Prägung (vierstellige Ziffer).
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Der Auftraggeber wünscht keine Abrechnung über Kreditkarte und wird seine Zahlung erst nach Rechnungsstellung in elektronischer Form
tagesgleich per Überweisung auf Konto: DE86 506800 020706 983200 | DRESDEFF506 | Commerzbank AG. vornehmen. Auf Punkt
8 + Punkt 14 dieser Auftrags- und Honorarvereinbarung wird ausdrücklich hingewiesen!

1.

Durch die Erteilung dieses Auftrages für die Erstellung einer fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten)
kommt ein Werkvertrag i.S.d. §§ 631 ff. BGB zwischen dem Auftraggeber und dem Sachverständigen zustande.

2.

Stellt sich nach Überlassung des Materials zur Begutachtung und
dem Aktenstudium heraus, dass der umseitig geschätzte Aufwand
mehr als 10% zu niedrig veranschlagt wurde, so wird der Sachverständige den Auftraggeber vor Aufnahme der Arbeiten über diesen
Umstand informieren und im Falle eines höheren Aufwands nicht
ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers das Sachverständigengutachten erstellen.

3.

Im Falle einer vorzeitigen Kündigung dieses Werkvertrages durch
den Auftraggeber entstehen dem Auftraggeber nur die Kosten des
bis dahin vom Sachverständigen geleisteten Aufwands. Ein Anspruch auf Herausgabe eines unvollständigen Gutachtens besteht
ausdrücklich nicht!

4.

Die Überlassung des Gutachtens in Schriftform erfolgt erst nach
Gutschrift des vollständigen Rechnungsbetrages der Abschlussrechnung auf dem Konto des Sachverständigen.

5.

Der Sachverständige führt den ihm erteilten Auftrag zur Erstellung
eines Sachverständigengutachtens ausnahmslos immer ergebnisoffen durch. Das heißt die Zahlung des Honorars ist niemals von
einem bestimmten Ergebnis, oder gar einer bestimmten Schlussfolgerung im Gutachten abhängig. Der Auftraggeber ist sich darüber
im Klaren, dass das Ergebnis einer fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten) nicht immer positiv im Sinne
des Auftraggebers sein kann.

6.

zu bestimmende Kostenvorschüsse zu verlangen und abzurechnen, die in angemessenem Verhältnis zu der zu erwartenden Gesamt-Vergütung stehen. Die Erledigung des Auftrages kann von einer angemessenen Vorschusszahlung abhängig gemacht werden;
nach Verbrauch des Vorschusses kann der Sachverständige die
Weiterbearbeitung bis zum Eingang einer weiteren Vorschusszahlung sofort unterbrechen.

9.

10. Schadensersatzansprüche, die nicht den Verjährungsfristen nach
§638 BGB unterliegen, verjähren nach drei Jahren, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe des Gutachtens an den Auftraggeber.
11. Die Auskunftserteilung erfolgt ausdrücklich unter dem Ausschluss
jeder Haftung. Insbesondere haftet der Sachverständige nicht für
Entschließungen, welche der Auftraggeber aufgrund der ihm erteilten Auskunft trifft und deren mögliche Folgen.
12. Änderungen, Ergänzungen, oder sonstige Absprachen zu dieser
Auftrags- u. Honorarvereinbarung sind nur wirksam, wenn Sie
schriftlich abgeschlossen und schriftlich wechselseitig bestätigt
wurden. Das gleiche gilt auch für die Abbedingung dieser Klausel.
Die Form einer E-Mail wird zwischen den beiden Parteien ausdrücklich als Schriftform anerkannt, bedarf aber zu ihrer Wirksamkeit der
wechselseitigen Bestätigung.

Reklamationen an der fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten) müssen in Schriftform innerhalb von
längstens zwei Wochen nach Zugang des Gutachtens bei dem Gutachter angezeigt werden. Dem Gutachter steht dann ein entsprechendes Nachbesserungsrecht zu. Nach Ablauf von zwei Wochen
gilt die fachgutachterliche Stellungnahme (Sachverständigengutachten) als endgültig und unwiderruflich anerkannt und akzeptiert
und zwar unabhängig davon, wann der Auftraggeber vom Inhalt der
fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten)
tatsächlich Kenntnis nimmt. .

7.

Der Auftraggeber hat das Recht, die fachgutachterliche Stellungnahme (Sachverständigengutachten) zivil-, oder strafrechtlich über
einen Rechtsanwalt seiner Wahl zu verwerten. Jede sonstige Verwertung und Verbreitung ist ausdrücklich nicht zulässig.

8.

Der Sachverständige ist berechtigt, direkt bei Auftragserteilung und
während der Durchführung des Auftrages nach seinem Ermessen

Wird der Sachverständige infolge der Ausführung des Auftrages
und die Erstellung der fachgutachterlichen Stellungnahme (Sachverständigengutachten) in Prozessen, oder sonstigen Verfahren auf
Anordnung des Gerichts durch Anhörung, oder zusätzliche schriftliche Berichterstattung als Gutachter in Anspruch genommen, so
wird dieser Zeitaufwand nicht zusätzlich nach den Konditionen dieses Vertrages abgerechnet; lediglich die von dem Gericht bezahlte
Entschädigung als Gutachter wird bis zur maximal zulässigen Höhe
in Anspruch genommen.

13. Bei Aufträgen aus dem Ausland gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Sitz des
Sachverständigen in D-63452 Hanau vereinbart.
14. Alle von dem Sachverständigen digital gestellten Rechnungen
sind grundsätzlich immer direkt bei Übergabe rein netto, d.h.
ohne jeden Abzug, tagesgleich bei Übergabe zur Zahlung
fällig. Andere Zahlungsziele müssen im Vorhinein schriftlich zwischen den Parteien vereinbart werden.
.
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Auftrag- und Honorarvereinbarung für
Sachverständigengutachten

Marcus Lentz

Ruhrstraße 15
D-63452 Hanau

Sachverständiger für Detekteiund Bewachungsgewerbe

Telefon: +49 (0)6181-440635-10
Mobiltel.: +49 (0)151-15032551

15. Sollten Bestimmungen dieser 3seitigen Auftrags- und Honorarvereinbarung, oder zukünftig aufzunehmende Bestimmungen ganz oder
teilweise nicht rechtswirksam sein, oder ihre Rechtswirksamkeit verlieren, soll
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werMITGLIED
den. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass diese Auftrags- und Honorarvereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle
der unwirksamen Regelung, oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich zulässig, dem am
nächsten kommt, was die beiden Parteien nach dem Sinn und Zweck
dieser Auftrags- und Honorarvereinbarung gewollt hätten, wenn sie bei
Abschluss diesen Punkt bedacht hätten.

Mail: marcus.lentz@lentz.de
Internet: www.lentz.de/sachverstaendiger
17. Der Auftraggeber stimmt zu, dass alle Daten die zur Auftragsrealisierung und zur Erstellung der fachgutachterlichen Stellungnahme
(Sachverständigengutachten) notwendig sind, sowie das Gutachten
selbst, in der elektronischen Datenverarbeitung des Sachverständigen
gespeichert werden. Die Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus §14,
Abs. 1 ff. der Mustersachverständigenverordnung (SVO). Dem Auftraggeber steht unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen
das Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO),
Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18
DSGVO) + Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Darüber hinaus
steht dem Auftraggeber nach Art. 21, Abs. 1 DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, das auf Art. 6, Abs. 1 S. f der DSGVO
beruht.
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16. Postsendungen werden durch den Sachverständigen ausschließlich per Einwurf-Einschreiben angenommen. Im Falle, dass der Auftraggeber Übergabe-Einschreiben | Einschreiben – Eigenhändig o.ä.
Versendungsformen wählt, wird für den zusätzlichen Zeitaufwand
(Persönliche Abholung der Sendung während der Öffnungszeiten des
Postamtes, Wartezeiten an der Post, Höchstpersönliche Arbeitszeit
des Sachverständigen etc.) pauschal eine Sachverständigen-Stunde
je abzuholender Sendung abgerechnet. Bei mehreren, zeitgleich zur
Abholung bereit liegender Sendungen, wird nur einmal abgerechnet.

Widerrufsrecht | Widerrufsbelehrung
(Das Widerrufsrecht gilt nur für Verträge, die wir als Fernabsatzgeschäft als Unternehmen mit Verbrauchern im Sinne des §13 BGB schließen!)
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag des Vertragsabschlusses. Um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, also der Lentz GmbH & Co. KG, Sachverständigenbüro Marcus R. Lentz,
Postfach 1821, D-63408 Hanau, E-Mail: widerruf@lentz.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, einem Telefax, oder
einer 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 dieses Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Eingangs des Widerrufs zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir ausschließlich dasselbe
Zahlungsmittel Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall
werden Ihnen wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie jedoch verlangt, dass wir während der Widerrufsfrist mit der Arbeit 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
Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen gutachterlichen Tätigkeit entspricht.
Ja, ich wünsche und verlange ausdrücklich, eine zeitnahe Durchführung der hier beauftragten gutachterlichen Tätigkeit, auch vor Ablauf meiner
14tägigen Widerrufsfrist. Ich bin mit bewusst und habe Kenntnis davon, dass ich mein Widerrufsrecht mit Beginn der Erbringung der gutachterlichen Tätigkeit verliere, dass bedeutet, mein gesetzliches Widerrufsrecht erlischt. (§356, ABs. 4 BGB.)
Der Unterzeichner, soweit nicht mit dem Auftraggeber identisch, erklärt auf ausdrückliches diesbezügliches Befragen durch den Sachverständigen, dass
er im Namen des Auftraggebers unterschriftsberechtigt, bzw. unterschriftsbevollmächtigt ist und alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag notwendigen Willenserklärungen und Entscheidungen rechtswirksam treffen kann.
Der Unterzeichner erklärt weiter, dass er die vorstehenden 3seitigen Geschäftsbedingungen des Sachverständigen vollständig selbst gelesen und verstanden hat, genügend Bedenkzeit vor Unterzeichnung hatte, mit allen Punkten einverstanden ist und diese auch unwiderruflich anerkennt
D – 63452 Hanau am Main, den
Name des Unterzeichners für den Auftraggeber in Klarschrift
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Senior-Mitglied im Bundesverband Deutscher
Sachverständiger und Fachgutachter BDSF e.V.

