AUSSERGERICHTLICHE VOLLMACHT IN VERKEHRSUNFALLSACHEN
Den Rechtsanwälten
Christof M. Burkard, Cornelia Burkard,
Patrick
Bittigkoffer,
Ute
Margherita Roncoroni & Andreas Graf, Heerstr. 44, 78628 Rottweil,
Telefon 0741 / 12038, Telefax 0741 / 13689

wird hiermit in Sachen

………………. / …………………….

wegen Verkehrsunfall vom

.......................

Sabee,

Vollmacht erteilt.

Die Vollmacht berechtigt jeden o.g. Rechtsanwalt einzeln und umfasst insbesondere die Befugnis
- zur umfassenden außergerichtlichen Interessenvertretung, einschließlich Verhandlungen zur
Vermeidung eines Rechtsstreits;
- zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen;
- zur Stellung von Anträgen zur Akteneinsicht
- zur Entgegennahme von Zahlungen
- zur Vertretung in Bußgeld- und Strafsachen (§§ 302, 374 StPO) in allen Instanzen, auch für den
Fall der Abwesenheit sowie als Nebenkläger, einschließlich der Vorverfahren sowie für den Fall
der Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung,
auch nach § 323 Abs. 1, 234 StPO zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a Abs. 3
StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der StPO zulässigen Anträgen.

Für Verbraucher:
Der Vollmachtgeber
1. Fordert die beauftragten Rechtsanwälte ausdrücklich auf, mit der Vertretung unverzüglich zu
beginnen und den Ablauf einer eventuell bestehenden Widerrufsfrist nicht abzuwarten.
2. Bestätigt, dass ihm bekannt ist, dass bei vollständiger Leistungserbringung durch die
beauftragten Rechtsanwälte vor Ablauf der Widerrufsfrist das Widerrufsrecht erlischt.
3. Bestätigt,
eine
schriftliche
Belehrung
über
das
Widerrufsrecht
gem.
Verbraucherschutzvorschriften und die Folgen eines erklärten Widerrufs erhalten zu haben
und diesbezüglich vollständig unterrichtet und belehrt worden zu sein.

………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………….
Unterschrift

DATENÜBERMITTLUNG AN SONSTIGE DRITTE
Im Ablauf einer Anwaltskanzlei ist es teilweise notwendig oder unvermeidlich, Daten und
mandatsbezogene Informationen nicht nur an Gerichte, Behörden, die Gegenpartei(en), deren
Anwälte oder Rechtsvertreter, sondern auch an weitere Dritte zu übermitteln. Ich bin mit der
Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen mandatsbezogenen Informationen im
Rahmen des erteilen Auftrags auch an
a) meine jeweils zuständige Rechtsschutzversicherung, sowohl per Fax, E-Mail, als aber auch über
elektronische Rechtsschutzversicherungsdienste (z.B. Drebis; www.drebis.de),
b) KFZ-Haftpflicht (Kasko) Versicherung(en)
c) sonstige private/gesetzliche Versicherungen, die mandatsbezogen mit der Abwicklung von
Ansprüchen betraut sind oder mandatsbezogen Ansprüche geltend machen
d) die anwaltliche Vermögenshaftpflichtversicherung
e) Behörden
f) Träger der Sozialversicherung
g) Ärzte / Krankenhäuser / Krankenkassen
h) ggf. von Ihnen benannte Zeugen
i) Sachverständige
- wenn und soweit im Rahmen für die Mandatsführung notwendig, während und soweit notwendig
auch nach Beendigung des Mandats j) bei notwendiger Wartung der EDV Anlage der Kanzlei Burkard Rechtsanwälte an die
Wartungsperson, wenn dies technisch unvermeidlich ist, und wenn das ausführende EDVUnternehmen und dessen Mitarbeiter zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders
verpflichtet sind.
k) Zur Überprüfung des Qualitätsstandards der Kanzlei Burkard Rechtsanwälte durch die
zertifizierende Person (QM-Zertifizierung), sofern das zertifizierende Unternehmen und dessen
Mitarbeiter zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind,
im Rahmen des für den Betrieb der Kanzlei Burkard Rechtsanwälte notwendigen Umfangs
während und soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats, einverstanden.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), mündliche
oder fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft jederzeit widerrufen. Der
Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-Schriftverkehr,
der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt.

Datum: ___________________

Unterschrift:___________________

ELEKTRONISCHER SCHRIFTVERKEHR
Der Versand und Empfang von Emails kann unsicher sein. Sollte z.B. Ihr elektronisches Postfach nicht
hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, können diese sich von
Emails Kenntnis verschaffen. Bei nicht oder nicht hinreichend verschlüsseltem Versand von Emails
können Dritte diese auch darüber hinaus auslesen und damit vom Inhalt einer solchen Email Kenntnis
nehmen.
Mit dem Versand und Empfang elektronische Post von und durch die Rechtsanwälte und Mitarbeiter der
Kanzlei Burkard Rechtsanwälte zum Zwecke der Mandatsbearbeitung und Mandatsabwicklung bin ich
einverstanden. Ich rufe mein Email-Postfach regelmäßig ab. Ich kann diese Einwilligung jederzeit
durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), mündliche oder fernmündliche Erklärung
gegenüber der Kanzlei für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die
Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des
Widerrufs erfolgt ist, unberührt.

Datum: _____________________

Unterschrift:___________________

Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Anwaltsvertrag binnen 14 Tagen ab Vertragsschluss ohne Angabe von
Gründen zu widerrufen. Zur Fristwahrung ist es ausreichend, wenn die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns durch eine eindeutige Erklärung (z.B. per Post,
Fax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Widerruf ist zu
richten an:
Burkard Rechtsanwälte, Heerstr. 44, 78628 Rottweil
Fax: 0741 – 12038
Email: info@rechtsanwalt-burkard.de
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die 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 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 Vertrages unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung
entspricht.
Besonderer Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn die
Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen
wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche zustimmung gegeben hat und gleichzeitig
seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüollung
durch den Unternehmer verliert.

Muster-Widerrufsformular:
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben
an uns senden:
Burkard Rechtsanwälte, Heerstr. 44, 78628 Rottweil
Fax: 0741 – 12038
Email: info@rechtsanwalt-burkard.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns am …………………… abgeschlossenen Anwaltsvertrag
bezüglich:
………………………………………
Name des Verbrauchers:

………………………………………

Anschrift des Verbrauchers:

………………………………………

…………………………………
Ort, Datum

………..……………………………..
Unterschrift des Verbrauchers

