Anwaltsauftrag, Hinweise
Angelegenheit

RAin/RA

Dr. Bald
Henk
Roch-Blöcher
Kohse

Datum
Auftraggeber

Nach der Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer sind wir
verpflichtet, unsere Mandanten vor Abschluss eines schriftlichen Vertrages bzw. vor Erbringung der Dienstleistung in klarer und verständlicher Form Informationen über uns
zur Verfügung stellen. Wir tun dies im Internet unter BMBH.info. - Bitte besuchen Sie
uns bei Interesse dort.
Einen wichtigen Hinweis zur Rechtsanwaltsvergütung finden Sie auf einer der folgenden Seiten. Die für Sie zutreffende Vergütungsregelung ist dort angegeben bzw.
angekreuzt. Weitere Informationen darüber, welche Rechtsanwaltskosten auf Sie zukommen, und zum Kostenrisiko geben wir Ihnen gerne persönlich. Mit Auftragserteilung verpflichten Sie sich, uns darüber zu informieren, falls Sie aufgrund geringen Einkommens die Rechtsanwaltskosten nicht selbst tragen können und Ihnen deswegen
möglicherweise einen Anspruch auf Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe zusteht.
Wir müssen mandatsbezogene Informationen über Sie in digitaler Form in unserer EDV
speichern und verarbeiten. Einzelheiten können Sie unserer Datenschutzerklärung
entnehmen, die wir Ihnen gerne aushändigen und im Internet unter BMBH.info/Formulare für Sie bereitstellen. Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit allen vorstehenden Punkten einverstanden,
erklären, dass Sie den Hinweis gelesen haben und verzichten auf die oben angesprochenen, weitergehenden Informationen.

[Unterschrift] Auftraggeber

Ihre Daten

Name / Firma
Waren Sie schon einmal bei uns?

nein

ja:

Anschrift
Telefon (Festnetz)
Telefon (Mobil)
Telefon (Arbeitsplatz)

Wie sollen wir mit Ihnen kommunizieren?
per E-Mail:
Bitte geben Sie hier nur dann eine E-Mail-Adresse an, wenn Sie auch möchten, dass
wir den anfallenden Schriftverkehr, soweit uns das sinnvoll erscheint, per E-Mail mit Ihnen führen dürfen. Die E-Mail-Adresse sollte nur Ihnen persönlich und uneingeschränkt
zugänglich sein (keine Gruppen- oder Firmen-E-Mail-Adresse).
Wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, dürfen wir Ihnen auch unverschlüsselte Informationen darüber zukommen lassen, es sei denn, Sie hätten dem
ausdrücklich widersprochen. Unverschlüsselte E-Mails bergen ein gewisses Sicherheitsund Vertraulichkeitsrisiko. Wenn Sie diese Risiken nicht eingehen wollen, kreuzen Sie
hier bitte nichts an oder widersprechen Sie später (jederzeit) einer Nutzung Ihrer EMail-Adresse.
Mit der WebAkte können Sie Ihre Unterlagen bei uns online - über eine hochsichere,
nur für Sie zugängliche Internetverbindung - jederzeit mit PC, Tablet oder Smartphone
einsehen. Sie sind damit immer, überall und sofort über alles informiert. Alle Unterlagen zu Ihrem Fall werden in einem elektronischen Aktenschrank dauerhaft und papierlos für Sie aufbewahrt. WebAkte ist für Sie kostenlos. Wenn wir diesen Dienst ihn für
Sie einrichten sollen, bitte ankreuzen:
per WebAkte
immer nur per Briefpost
per Fax:

Bankverbindung, Identifizierung

IBAN-Nr.

DE

Bank
Konto-Nr.
BIC (bei Auslandsbank)

Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Arbeitgeber

Berechtigung zum Vorsteuerabzug?

ja

Handelsregister

Identifizierung
abweich. wirtschaftlich
Berechtiger
GW-Risiko

Hinweise

gering

mittel

hoch

nein

Rechtsanwaltsvergütung
Hinweis

Die Vergütung der Rechtsanwaltstätigkeit richtet sich
grundsätzlich - außer in Straf- oder Bußgeldverfahren und
im Sozialrecht - nach dem Gegenstandswert (Streitwert).
Er beträgt in dieser Angelegenheit voraussichtlich:

Gegenstandswert

Vergütungsregelung

nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
laut gesonderter Vergütungsvereinbarung.
laut folgender Vergütungsvereinbarung:

Selbstzahler

Rechtsschutz

Rechnung an:

Wir sind gerne bereit, eine Deckungszusage einzuholen. Es
handelt sich dabei um einen eigenständigen Auftrag, den
wir in der Regel kostenlos ausführen. Sollte die Rechtsschutzversicherung die Deckungszusage nicht ohne weiteres erteilen, rechnen wir für unsere Tätigkeit die reguläre
Vergütung nach dem Gebührenwert ab.

Versicherung
Vertragsnummer
Selbstbeteiligung

Euro

Schaden-Nr.
siehe beiliegende Unterlagen
Rechtsschutzdaten bereits bekannt

Hilfen

Ich möchte Beratungshilfe bzw. Prozesskostenhilfe
beantragen.
Beratungshilfe ist bereits beantragt.
PKH-Antrag liegt bei.

Gegner, Sachverhalt
Name / Firma
Anschrift
Telefon
Internet

Sonstige Informationen

laut beigefügten Unterlagen:

laut noch nachzureichenden Unterlagen:

