LIPPESTR. 11 • 63452 HANAU/MAIN

Fon. 06181 / 18 11 11
Fax. 06181 / 16 01 31
Email. info@ing-rosenberger.de

Gutachten-Nr.:

Sicherungsabtretung
Anspruchsteller:
Vorname, Name:

………………………………………………………………………………………

Anschrift:

………………………………………………………………………………………

Hiermit trete ich die Forderung der Gutachtergebühren, aus dem vorliegenden Schadenereignis
sicherungshalber, erstrangig an die Rosenberger Ingenieurgesellschaft mbH, Lippestr. 11 in
63452 Hanau, ab. Zahlungen sind unmittelbar an das Sachverständigenbüro zu leisten.
Zahlungen an Andere haben keine befreiende Wirkung. Das Sachverständigenbüro ist somit
berechtigt, die Gutachtergebühren direkt von der Versicherung meines Unfallgegners
anzufordern.
Ich verpflichte mich, diese Kosten im Fall einer irrtümlichen Überweisung direkt an das
Sachverständigenbüro Rosenberger weiterzuleiten. Sollte die gegnerische Versicherung
Einwendungen zur Haftung haben oder aus anderen Gründen die Zahlung der
Gutachtergebühren nicht übernehmen, so verpflichte ich mich, dem Sachverständigenbüro
Rosenberger die angefallenen Gebühren umgehend anzuweisen.

Angaben zum Unfallgegner:
Versicherungs-Nr.:
Schaden-Nr.:
Schadentag:
Versicherungsnehmer:
Polizeiliches Kennzeichen:
Anschrift der Versicherung:
Widerrufsrecht
Diesen Vertrag können Sie binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen.
Ich bin damit einverstanden, dass mit der Ausarbeitung des Gutachtens vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung
mein Widerrufsrecht verliere.
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiere diese. Ich verpflichte mich,
dem Halter des Fahrzeuges, falls abweichend, ein Exemplar der Hinweise zum Datenschutz
auszuhändigen. (weitere Informationen auf www.ing-rosenberger.de/datenschutz)
Vorsteuerabzugsberechtigt
...........................
Datum

ja

nein
..........................................................
Unterschrift Anspruchsteller

Hinweis zur Datenverarbeitung gegenüber dem Auftraggeber
Kontaktdaten der Verantwortlichen

Betroffenenrechte

Rosenberger Ingenieurgesellschaft mbH, Lippestr. 11,
63452 Hanau, info@ing-rosenberger.de

Sie haben als Betroffener folgende Rechte:

Kategorie der personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung der uns anvertrauten personenbezogenen Daten erfolgt, um das Gutachten zu
erstellen und mit dem Auftraggeber kommunizieren zu
können.

Dabei handelt es sich um folgende Daten:
(1) Anrede, Vorname, Nachname
(2) Daten für die Kommunikation
(3) Angaben zu dem eingetretenen Schadenfall
(4) Lichtbilder zu den Schäden an dem Kfz, die
Rückschlüsse auf das Fahrverhalten beim
Schadeneintritt und die Höhe des Schadens bilden
können
(5) Fehlermeldungen zum Ausfall einzelner
elektronischer Fahrzeugkomponenten einschließlich
der ggf. damit verbundenen Begleitdaten
(6) weitere Informationen, die für die Erstellung des
Gutachtens je nach Einzelfall notwendig sind

Verarbeitung der Daten und die Speicherung
Die Datenverarbeitung ist zu dem genannten Zweck für
die angemessene Bearbeitung des Gutachtenauftrages
erforderlich.
Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt
nur für einen begrenzten Zeitraum und nicht länger als
notwendig.
Soweit
wir
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
unterliegen, die eine längere Aufbewahrung erfordern,
speichern wir die Daten über diesen Zeitraum.

Weitergabe von Daten an Dritte
Soweit es für den Zweck des Gutachtens, einen
Leistungs- o. Schadensersatzanspruch zu verfolgen,
notwendig ist, werden wir das Gutachten und damit
verbundene personenbezogene Daten an Dritte
weitergeben.
Die Weitergabe erfolgt an eine eintrittspflichtige
Haftpflicht- oder Kaskoversicherung, die mit der
Reparatur des Fahrzeuges beauftragte Werkstatt sowie
an von Ihnen ausgewählte Personen, die Ihre
Ansprüche durchsetzen.
Ferner
kann
im
Fall
einer
gerichtlichen
Auseinandersetzung eine Weitergabe an das Gericht
und andere Behörden, ggf. auch Parteien eines
Rechtstreits und deren Vertreter sowie mit der
Aufklärung des Falles vom Gericht beauftragte
Sachverständige erfolgen.
Falls
erforderlich
werden
die
Fahrzeugdaten
anonymisiert an regionale Restwertaufkäufer bzw. an
Restwertbörsen übermittelt.

Weitere Informationen Online
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie
unter: www.datenschutz.ing-rosenberger.de

a. Auskunftsrecht
(1) Verarbeitungszwecke
(2) Kategorie der personenbezogenen Daten
(3) Kategorie der Empfänger, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt werden
(4) geplante Speicherdauer
(5) Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch
(6) Herkunft ihrer Daten
b. Recht auf Berichtigung
Sie können unverzüglich die Berichtigung Ihrer
unrichtigen
oder
die
Vervollständigung
Ihrer
unvollständigen bei uns gespeicherten Daten
verlangen.
c. Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, wenn einer der
nachfolgenden Gründe vorliegt:
(1) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke,
für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung oder legen einen
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(3) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
(4) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich.
d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, wenn eine der
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
(1) Die Richtigkeit der Daten wird von Ihnen bestritten.
(2) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig.
(3) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
der betroffenen Person überwiegen.
e. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht Ihre personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder die technisch machbare
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen.
f. Recht auf Beschwerde
Sie können sich bei einer Aufsichtsbehörde
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
geltendes Recht verstößt.

