
Widerrufsbelehrung                                        
1.Widerrufsrecht 
 
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 
Kfz.-Sachverständigenbüro  
Deniz Harloff 
Taborstraße 23 
10997 Berlin 
Tel.: 030 / 6187524 
Fax.:030 / 6187515 
kontakt@sv-harloff.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-rechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 
2.Folgen des Widerrufs 
 
Falls Sie diesen Vertrag widerrufen sind wir nicht verpflichtet, das Kfz.-Schadensgutachten zu Ihrem Fahrzeug fertig zu stellen. 
Haben Sie verlangt, dass die vereinbarte Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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. 
 
 
                                                                           

__________________________                X_______________________________ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift des Kunden 
 
 
3.Verlust des Widerrufsrechts: 
 
Wenn Sie das Kfz.-Schadensgutachten sofort und vor dem Ablauf der zweiwöchigem Widerrufsfrist benötigen, können Sie unter 
Verlust Ihres Widerrufsrechts die sofortige Ausarbeitung des Kfz.-Schadengutachtens verlangen.  
 
So belehrt erklären Sie folgendes: 
 
Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass das Kfz.-Sachverständigenbüro Deniz Harloff sofort und bereits vor 
dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausarbeitung des beauftragten Kfz.-Schadengutachtens beginnt. Mir ist bekannt, dass ich 
dann mit Fertigstellung des Kfz-Schadengutachtens mein Widerrufsrecht verliere. 
Eine Ausfertigung dieser Widerrufsbelehrung und den Gesetzestext zu Art. 246a EGBGB habe ich erhalten. 
 
 

___________________________               X________________________________ 
Ort, Datum                                                       Unterschrift des Kunden 
 
 

 

netbank AG  
BIC: DE0820090500008748519   
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kontakt@sv-harloff.de 
 



 
 
 

Widerruf 
 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück an: 
 
Kfz.-Sachverständigenbüro 
Deniz Harloff 
Taborstraße 23 
10997 Berlin 
Tel.:  030 / 6187524 
Fax.: 030 / 6187515 
kontakt@sv-harloff.de 
 
 
 
− Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Dienstleistung: 
 
  
 

 Erstellung eines Gutachtens 
 

 
− Bestellt am      _________________________  
 
− Name des/der Verbraucher(s)   __________________________ 
 
− Anschrift des/der Verbraucher(s)   __________________________ 
      
      __________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
_____________________________ 
 Ort, Datum  
 
 
 
 
 
 

(*) Nicht zutreffendes streichen. 



  Art. 246a EBGB 

§ 1 Informationspflichten 

(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet, 
dem Verbraucher folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 
1.  

die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 
Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen 
Umfang, 

 
2.  

seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes, 
an dem er niedergelassen ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine 
Telefaxnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die Anschrift und die 

Identität des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, 

 
3.  

zusätzlich zu den Angaben gemäß Nummer 2 die Geschäftsanschrift des 
Unternehmers und gegebenenfalls die Anschrift des Unternehmers, in dessen 

Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden 
kann, falls diese Anschrift von der Anschrift unter Nummer 2 abweicht, 

 
4.  

den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und 
Abgaben, oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der 
Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die 

Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können, 

 
5.  

im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den 
Gesamtpreis; dieser umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden 

Gesamtkosten und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung 
gestellt werden, ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, ist die Art der 
Preisberechnung anzugeben, 

 
6.  

die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten 
Fernkommunikationsmittels, sofern dem Verbraucher Kosten berechnet werden, die 
über die Kosten für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
hinausgehen, 

 
7.  

die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der 
Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und 
gegebenenfalls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden, 

 
8.  das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren, 

 
9.  

gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, 
Kundendienstleistungen und Garantien, 

 
10.  

gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß Artikel 2 
Buchstabe f der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 

(EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 
11.6.2005, S. 22) und wie Exemplare davon erhalten werden können, 

 
11.  

gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung 

unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 

 
12.  

gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 
Vertrag eingeht, 

 
13.  

gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung 
einer Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 

sowie deren Bedingungen, 

 
14.  

gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer 
technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 

 
15.  

gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der 
Kompatibilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese 
Beschränkungen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müssen, und 

 
16.  

gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
dessen Zugangsvoraussetzungen. 

Wird der Vertrag im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Versteigerung geschlossen, 
können anstelle der Angaben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 die entsprechenden Angaben 

des Versteigerers zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu, ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher zu informieren 

 
1.  

über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des 
Widerrufsrechts nach § 355 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das 

Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2, 

 
2.  

gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Widerrufsfall die Kosten für die 
Rücksendung der Waren zu tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich über 

die Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die Waren auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können, 
und 

 
3.  

darüber, dass der Verbraucher dem Unternehmer bei einem Vertrag über die 
Erbringung von Dienstleistungen oder über die nicht in einem bestimmten Volumen 
oder in einer bestimmten Menge vereinbarte Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder 
die Lieferung von Fernwärme einen angemessenen Betrag nach § 357 Absatz 8 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs für die vom Unternehmer erbrachte Leistung schuldet, 

wenn der Verbraucher das Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung des 
Unternehmers von diesem ausdrücklich den Beginn der Leistung vor Ablauf der 
Widerrufsfrist verlangt hat. 

Der Unternehmer kann diese Informationspflichten dadurch erfüllen, dass er das in der 
Anlage 1 vorgesehene Muster für die Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in Textform 
übermittelt. 

(3) Der Unternehmer hat den Verbraucher auch zu informieren, wenn 

 
1.  

dem Verbraucher nach § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 5 und 7 bis 13 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Widerrufsrecht nicht zusteht, dass der Verbraucher 
seine Willenserklärung nicht widerrufen kann, oder 

 
2.  

das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 4 und 
6 sowie § 356 Absatz 4 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorzeitig erlöschen 
kann, über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst bestehendes 
Widerrufsrecht verliert. 

§ 2 Erleichterte Informationspflichten bei Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten 

(1) Hat der Verbraucher bei einem Vertrag über Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, 
der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wird, bei dem die beiderseitigen 
Leistungen sofort erfüllt werden und die vom Verbraucher zu leistende Vergütung 200 Euro 
nicht übersteigt, ausdrücklich die Dienste des Unternehmers angefordert, muss der 

Unternehmer dem Verbraucher lediglich folgende Informationen zur Verfügung stellen: 

 
1.  die Angaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 

 
2.  

den Preis oder die Art der Preisberechnung zusammen mit einem Kostenvoranschlag 
über die Gesamtkosten. 

(2) Ferner hat der Unternehmer dem Verbraucher folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 

 
1.  

die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 
Kommunikationsmittel und die Waren oder Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

 
2.  

gegebenenfalls die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung 
des Widerrufsrechts sowie das Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2 und 

 
3.  

gegebenenfalls die Information, dass der Verbraucher seine Willenserklärung nicht 
widerrufen kann, oder die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst 
bestehendes Widerrufsrecht vorzeitig verliert. 

(3) Eine vom Unternehmer zur Verfügung gestellte Abschrift oder Bestätigung des Vertrags 
nach § 312f Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss alle nach § 1 zu erteilenden 

Informationen enthalten. 

§ 3 Erleichterte Informationspflichten bei begrenzter Darstellungsmöglichkeit 

Soll ein Fernabsatzvertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen werden, 
das nur begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für die dem Verbraucher zu erteilenden 
Informationen bietet, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher mittels dieses 
Fernkommunikationsmittels zumindest folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 
1.  die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, 

 
2.  die Identität des Unternehmers, 

 
3.  

den Gesamtpreis oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit 
der Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet 

werden kann, die Art der Preisberechnung, 

 
4.  gegebenenfalls das Bestehen eines Widerrufsrechts und 

 
5.  

gegebenenfalls die Vertragslaufzeit und die Bedingungen für die Kündigung eines 
Dauerschuldverhältnisses. 

Die weiteren Angaben nach § 1 hat der Unternehmer dem Verbraucher in geeigneter Weise 
unter Beachtung von § 4 Absatz 3 zugänglich zu machen. 

§ 4 Formale Anforderungen an die Erfüllung der Informationspflichten 

(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher die Informationen nach den §§ 1 bis 3 vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung 

stellen. 

(2) Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag muss der 
Unternehmer die Informationen auf Papier oder, wenn der Verbraucher zustimmt, auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen. Die Informationen müssen 

lesbar sein. Die Person des erklärenden Unternehmers muss genannt sein. Der 
Unternehmer kann die Informationen nach § 2 Absatz 2 in anderer Form zur Verfügung 
stellen, wenn sich der Verbraucher hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt hat. 

(3) Bei einem Fernabsatzvertrag muss der Unternehmer dem Verbraucher die 
Informationen in einer den benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise zur 
Verfügung stellen. Soweit die Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur 
Verfügung gestellt werden, müssen sie lesbar sein, und die Person des erklärenden 
Unternehmers muss genannt sein. Abweichend von Satz 1 kann der Unternehmer dem 
Verbraucher die in § 3 Satz 2 genannten Informationen in geeigneter Weise zugänglich 

machen. 

 

http://dejure.org/gesetze/BGB/312g.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/355.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/357.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/312g.html
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/312g.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/356.html
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para1
http://dejure.org/gesetze/BGB/312f.html
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para1
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para1
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para4
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para1
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para3
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para2
http://dejure.org/gesetze/EGBGB/246a.html#para3

	widerrufsbelehrung_SV_Harloff.doc.pdf
	Art246a.pdf

