Auftrag zur Online-Videoberatung
In Sachen
(Name, Anschrift des Auftraggebers, z.B. Anspruchsinhaber, Antragsteller etc.)
________________________________________________________________________
e-mai-Adresse, die zur Kommunikation verwendet werden darf

gegen
(Name, Anschrift des Anspruchsgegners, Gesellschaft, Behörde etc.)

wegen

ANWALTSKANZLEI
MARCO BONHAG
Rechtsanwalt

(Bezeichnung der Sache, z.B. Beratung im Mietrecht, Ehe- und Familienrecht, wegen
Scheidung, wegen Forderung, Schadensersatz, Kündigung, Verkehrsunfall vom… etc.)

Wenn Sie das Beratungsangebot über Online-Videoberatung nutzen möchten, so gelten die nachfolgenden Regeln,
Informationen und Hinweise zwischen Ihnen als Auftraggeber und Herrn Rechtsanwalt Bonhag als Auftragnehmer
mit Ihrer Unterschrift als vereinbart:
I. Allgemeine Regeln:
• Wie ein persönliches Beratungsgespräch in der Kanzlei muss auch die Online-Videoberatung terminlich zu
einem bestimmten Datum mit Uhrzeit vereinbart werden. Sie erhalten eine Terminsbestätigung hierzu per
e-mail an Ihre oben angegebene e-mail-Adresse.
• Die Video-Beratung hat zur Gewährleistung der Datensicherheit und eines störungsfreien Ablaufes in geschlossenen Räumen, die eine angemessene Privatsphäre sicherstellen, stattzufinden.
• Vor Beginn der Video-Beratung muss diese Vereinbarung unterzeichnet zu Händen des Rechtsanwalts Bonhag vorliegen (zugesandter Scan per e-mail ist ausreichend)
• Zu Beginn der Video-Beratung hat auf beiden Seiten eine Vorstellung aller im Raum anwesenden Personen
zu erfolgen.
• Aufzeichnungen und Mitschnitte von Bild und Ton sind während der Video-Beratung nicht gestattet.
• Zur Durchführung der Videoberatung wird derzeit der Dienst Skype benutzt. Hierfür werden Daten in die
USA übermittelt. Die Übermittlung findet gem. Art. 46 DSGVO auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der europäischen Kommission statt. Der elektronische Datenaustausch gem. Art 6 Abs. 1 b DSGVO
ist für die hier gewählte Form der Online-Rechtsberatung unerlässlich. Auch hier ist Verschwiegenheit oberstes Gebot: Rechtsanwälte sind nach § 43 a II BRAO zur Verschwiegenheit verpflichtet.
II. Information
Die Beratungsleistung wird zu den von Ihnen gestellten Fragen und geschilderten Problemen in der Form und in dem
Umfang angeboten, wie dies im Rahmen des verwendeten Mediums möglich ist. Da die Art und der Umfang der von
Ihnen angesprochenen Probleme nicht im Vorhinein bekannt ist, kann oft erst im Laufe der Beratung abgeschätzt
werden, ob eine abschließende und vollständige Beratung auf diesem Wege möglich ist oder ergänzende oder vertiefende Recherchen und Darstellungen erforderlich oder geraten sind. Eine solche weitergehende Tätigkeit ist durch
die Erstberatung nicht abgedeckt und bedarf eines ausdrücklichen und gesonderten Auftrages durch Sie, für den die
allgemeinen Mandatsbedingungen gelten (s. Formular Mandatsvereinbarung). Des Weiteren bleibt es vorbehalten,
dass eine Videoberatung beendet wird oder abgebrochen werden kann, z. B. weil sich ergibt, dass das angesprochene
Rechtsgebiet nicht im Rahmen der Tätigkeitsbereiche abgedeckt ist oder Rechtsanwalt Bonhag aufgrund einer Interessenskollision an der Beratung gehindert ist.
III.Gebühren
Für Verbraucher gilt nach § 34 RVG, dass für das „erste Gespräch“ beim Anwalt (Erstberatung) höchstens 190 €, zzgl.
MwSt. und Auslagenpauschale zu zahlen sind. Darüber hinaus entstehen Ihnen keine Kosten außer denjenigen, die
Ihnen aufgrund der Nutzung Ihres Fernkommunikationsmittels zur Durchführung der Beratung mit Ihrem Anbieter
entstehen.
IV. Widerrufsbelehrung
1.Widerrufsrecht für Verbraucher
Als Verbraucher, d. h., zu Beratungsthemen, die weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zuzuordnen sind, haben Sie das Recht binnen 14 Tage ohne Angaben von Gründen diesen Online-BeratungsVertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Rechtsanwalt Marco Bonhag, Geschwister-Vömel-Weg 5, 91052 Erlangen, Tel.-Nr. 09131-4022115, Telefax: 09131-4022116, e-mail: recht@anwalt-bonhag.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. Anruf, ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder e-mail), über Ihren Entschluss, diesen

Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das beigefügte Muster – Widerrufsformular – verwenden, das 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 – hierzu ist jedoch nachfolgender Punkt 3 zu beachten.
2. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind alle bereits erfolgten Zahlungen, unverzüglich und spätestens binnen 14
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei Rechtsanwalt Bonhag eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, 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.
3. Wichtig:
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung bereits während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet haben, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht (z.B. Auslagenpauschale für Aktenanlage, Telekommunikationspauschale etc.).
Wenn Sie einen Beratungstermin vereinbart haben, der innerhalb der ab Unterschrift folgenden 14 Tage stattfinden soll, geben Sie damit folgende Willenserklärung ab:
In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlange ich als Auftraggeber ausdrücklich, dass Rechtsanwalt
Bonhag mit seiner Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen soll. Mir ist bekannt, dass ich bei Widerruf
bereits erbrachte Leistungen zu bezahlen habe und bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Rechtsanwalt mein
Widerrufsrecht verliere.
******************************Ende der Widerrufsbelehrung****************************************
____________________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift(en)

*******************************************************************************************
Muster-Widerrufsformular:
Wenn Sie den Auftrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
- per Post: Rechtsanwalt Marco Bonhag, Geschwister-Vömel-Weg 5, 91052 Erlangen
- per Telefax: 09131-4022116
- per E-Mail: recht@anwalt-bonhag.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bestellt am (*)_____________________________
__________________________________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)
__________________________________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
__________________________________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

