Auftragserteilung
Rechtsanwalt Lars Bischoff, Frankendamm 34, 18439 Stralsund
wird Auftrag und unbeschränkte Vollmacht zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung erteilt. Der Auftrag ist auf
die in der Vollmachtsurkunde(n) genannte Angelegenheit(en) beschränkt. In Verbindung mit der erteilten Vollmacht wird
hiermit folgendes vereinbart:
Kosten
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er die Kosten des Mandats trägt, falls eine Deckungszusage durch seine
Rechtsschutzversicherung nicht erfolgt oder nachträglich entfällt. Der Bevollmächtigte nimmt Fahrten, Vor-Ort-Termine,
Besprechungen mit der Gegenseite/Dritten, Ablichtungen etc. nach eigenem Ermessen vor und ist berechtigt, damit
verbundene (Mehr-)Kosten in Rechnung zu stellen. Die Vergütung von Rechtsanwalt richtet sich nach dem gesondert
getroffenen Honorarvertrag. Sofern kein gesonderter Honorarvertrag geschlossen wird, wird nach den gesetzlichen
Bestimmungen abgerechnet. Soweit eine gerichtliche Tätigkeit ausgeübt wird, schuldet der Auftraggeber ungeachtet
einer anderen Vereinbarung mindestens die gesetzlichen Gebühren.
Arbeitsgericht
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass in arbeitsgerichtlichen Verfahren 1. Instanz keine Kostenerstattung durch die
unterliegende Partei stattfindet.
Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe
Erhält der Auftraggeber Prozesskostenhilfe, kann vom Gericht bei Veränderung der Vermögensverhältnisse innerhalb von
4 Jahren die Rückzahlung (oder Ratenzahlung für max. weitere 4 Jahre) angeordnet werden. Die Prozesskostenhilfe
erstattet nicht die Kosten des Gegners.
Eine außergerichtliche Beratung oder Vertretung wird durch die Prozesskostenhilfe nicht gedeckt.

Beratungshilfe-Scheine werden in der Regel nicht entgegengenommen. Eine Abrechnung
Beratungshilfegesetz erfolgt nur in Ausnahmefällen nach vorheriger schriftlicher Bestätigung.

nach

Haftungsbegrenzung
Bei Anwaltsverschulden wird die Haftung für Fälle der Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von 1.500.000,00 EUR pro
Schadenereignis beschränkt, die Haftung für Übersetzungsfehler bei Auslandsbezug wird ausgeschlossen. Unberührt
bleibt die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz.
Rechtsmittel
Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur dann verpflichtet, wenn er einen darauf
gerichteten Auftrag erhalten und angenommen hat.
Telefonische Auskunft
Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen des Rechtsanwalts sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.
Abtretung
Die Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder
sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden bis zur Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Anwalts an diesen
abgetreten, mit der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Von
den Beschränkungen des § 181 BGB ist der Bevollmächtigte befreit. Die Abtretung erfolgt zum Zwecke des Einzugs und
befreit den Auftraggeber nicht von seiner Leistungspflicht.
Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit im übrigen
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung sollen die Parteien vielmehr eine rechtlich zulässige und
wirksame Bestimmung setzen, welche geeignet ist, den mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Erfolg zu
erreichen. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Vertragslücken.
Schriftformerfordernis
Abändernde Vereinbarungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam.
Datenrechtliche Einwilligung EDV
Alle von ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung und
Auftragserfüllung elektronisch gespeichert, verarbeitet, genutzt und bei Bedarf telefonisch, postalisch, per Fax oder EMail verwendet. Der Rechtsanwalt entscheidet, wann eine solche Weitergabe von Daten erforderlich ist. Eine Nutzung
von außerhalb des Auftrags dienenden Zweck ist ausgeschlossen.

Stralsund, den ……………………

Unterschrift………………………………………………………….

