
Herr/Frau/Firma

im Folgenden,,Auftraggeber"

und die Kanzlei

Löffler.

1

GESELLSCHAFTSRECHT. HANDELSRECHT' STEUERRECHT

Juri-Gagarin-Ring 90, 99084 Erfurt
lnhaber: Rechtsanwalt Frank Löffler

im Folgenden,,Löffler."

schließen hiermit die folgende

Verqütu ngsverei n barun g

Es gelten die Allgemeinen Mandatsbedingungen von Löffler. in ihrer aktuellen Fas-

sung. Die Allgemeinen Mandatsbedingungen von Löffler. sind unter

www.gesellschaftsrechtskanzlei.com einzusehen. Der Auftraggeber bestätigt mit sei-

ner Unterschrift, dass er die aktuell geltenden Allgemeinen Mandatsbedingungen von

Löffler. gelesen hat, mit diesen einverstanden ist und auf eine körperliche Aushändi-

gung der Allgemeinen Mandatsbedingungen von Löffler. vezichtet. lm Weiteren gilt

das Nachfolgende.

Die Vergütung von Löffler. für die anwaltliche Tätigkeit in dieser Angelegenheit sowie

für alle damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten gerichtlicher oder nicht

gerichtlicher Art, richtet sich abweichend von der gesetzlichen Regelung nach dem

Zeitaufiryand mit folgenden Stundensätzen zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Um-

satzsteuer:

je sachbearbeitender RechtsanwalUje sachbearbeitende Rechtsanwältin

2.

24O,OO Euro;
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3.

4

5.

6

7

je sachbearbeitende fachliche Assístenz

120,00 Euro.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeittakten von 6 Minuten (0,1 Stunde). Es wird für jede

angefangenen 6 Minuten (1/10 des Stundensatzes) abgerechnet.

Ohne Mandatsbearbeitung anfallende Reisezeiten des Rechtsanwaltes/der Rechts-

anwältin sowie der fachlichen Assistenz werden mit diesem Stundensatz berechnet.

Eine Anrechnung der Vergütung auf gesetzliche Gebühren aus einer vorherigen oder

nachfolgenden Tätigkeit wird ausgeschlossen.

Soweit eine gerichtliche Tätigkeit ausgeübt wird, sind ungeachtet einer anderen Ver-

einbarung mindestens die gesetzlichen Gebühren geschuldet.

Löffler. ist berechtigt, angemessene Kosten- und Honorarvorschüsse in Rechnung zu

stellen.

Reisekosten, Fotokopien, Kosten für die Einschaltung externer Datenbanken (2. B.

Juris etc.) und die gesetzliche Umsatzsteuer auf alle Kosten und Auslagen werden

zusätzlich berechnet.

Die Abrechnung erfolgt jeweils monatlich zum Monatsende für den jeweiligen Kalen-

dermonat. Die Rechnungen sínd innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum aus-

zugleichen.

Zahlt der Auftraggeber die jeweilige monatliche Rechnung nicht binnen 1 Monats ab

Rechnungsdatum, ist Löffler. berechtigt, ihre Tätigkeit vorläufig bis zur weiteren Klä-

rung, ggf. bis zur Beendigung des Mandates, einzustellen. Von der Einstellung ihrer

Tätigkeit hat Löffler. den Auftraggeber unvezüglich zu unterrichten.

Hinweis: Die vorstehende Vergütungsvereinbarung weicht von den gesetzlichen Ge-

bühren gem. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) ab. Jene Gebühren richten sich

nach dem Gegenstandswert, welcher sich grundsätzlich nach dem wirtschaftlíchen ln-

teresse des Auftraggebers bemisst.

I
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9.

10.

Erfurt. den
(OrUDatum) (OrUDatum)

(Löfller. Gesellschaftsrecht. Handelsrecht. Stêuerrecht) (Auftraggeber)

Die hier vereinbarten Honorare können die gesetzlichen Gebühren übersteigen. lnso-

fern wird der Auftraggeber darauf hingewiesen, dass die gegnerische Partei, ein Ver-

fahrensbeteiligter oder die Staatskasse im Falle der Kostenerstattung regelmäßig

nicht mehr als die gesetzliche Vergütung erstatten muss.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen oder Ergänzungen dieser

Vergütungsvereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für

diese Schriftformklausel.

Sollte eine Bestimmung dieser Vergütungsvereinbarung ganz oder teilweise unwirk-

sam sein oder werden, berührt díes nicht die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen.

Anstelle einer solchen unwirksamen Regelung gilt eine dem Parteiwillen am nächsten

kommende, wirksame Regelung als vereinbart. Dasselbe gilt im Falle einer unbe-

wussten Regelungslücke.
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