Rechtsanwalt Lotz
Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum
Tel.: 0234/4 52 42 10
Fax 0234/33 38 57 91
eMail: kanzlei@verkehrsanwalt-bochum.de

Vollmacht
Zustellungen werden nur an den/die
Bevollmächtigte(n) erbeten!

Rechtsanwalt Lotz, Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum
wird hiermit in Sachen
./.
_________________________________________________________________
wegen
________________________________________________________________________
Vollmacht erteilt
1.) zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
2.) zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren
sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§
233 1, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;
3.) zur Vertretung in sonstigen Verfahren, insbesondere auch in Steuersachen und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller
Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);
4.) zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter "wegen . . .“ genannten Angelegenheit.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, lnterventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel
einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu
erstattenden Kosten und notwendige Auslagen entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Die Hinweise zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen.
In verwaltungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten berechnen sich die Anwaltsgebühren nach dem Gegenstandswert.

(1.)
_____________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Mandantin/Mandant

Abtretung
Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren (nur für Verkehrsschadensfälle)
Name der Mandantin/ des Mandanten:

__________________________________________________

Schadensereignis am:

__________________________________________________

Name des Schädigers:

__________________________________________________

Aus Anlass des o.g. Schadensereignisses habe ich zur Durchsetzung meiner Ansprüche Rechtsanwalt Lotz, Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum, beauftragt. Meine jeweiligen Schadensersatzansprüche aus dem oben bezeichneten Schadensereignis gegen den Fahrer, den Halter und den Haftpflichtversicherer des unfallbeteiligten Fahrzeugs auf Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren -ausgewiesen durch den jeweiligen Bruttoendbetrag der jeweiligen Rechnung bzw. Kostennote der Rechtsanwälte trete ich unwiderruflich erfüllungshalber an die Rechtsanwälte ab.
Die Rechtsanwälte sind berechtigt, diese Abtretung dem Anspruchsgegner offen zu legen und die erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern gemeinsam oder einzeln im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Abtretung werden die Ansprüche der Rechtsanwälte aus der Beauftragung gegen
mich nicht berührt. Sie können Ansprüche gemeinsam oder einzeln gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich Teilzahlung leistet.
Rechtsanwälte Böhmer & Lotz nehmen die Abtretung hiermit an.

(2.)
______________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Mandantin/ Mandant

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Soweit Sie Verbraucher sind, 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 mir, Rechtsanwalt Lotz, Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum, Tel.:
0234/4524210, Fax: 0234/33385791, E-Mail: kanzlei@verkehrsanwalt-bochum.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 dazu das beigefügte Musterformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 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 Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

(3.)
______________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Mandantin/Mandant
Beginn der Dienstleistung
Hiermit verlange ich, dass die Rechtsanwalt Lotz mit den Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen.

(4.)
______________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Mandantin/Mandant
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muster Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.
-

An: Rechtsanwalt Lotz, Viktoriastr. 66-70, 44787 Bochum, Tel.: 0234/4524210, Fax: 0234/33385791,
E-Mail: kanzlei@verkehrsanwalt-bochum.de

-

Hiermit widerrufe ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung folgender
Dienstleistung:
___________________________________________________________________________

-

Bestellt am:

__________________________

-

Name des/ der Verbraucher(s):

__________________________

-

Anschrift des/ der Verbraucher(s):

__________________________

-

Unterschrift der/ des Verbrauchers:
Papier)

__________________________ (nur bei Mitteilung auf

-

Datum:

__________________________

