
P O O B L A S T I L O  
 
Podpisani: ……………………………………………………………………… 
 
pooblaščam:  
dr. Anita Napotnik,  Šmihelska cesta 2,  3330 Mozirje, Slovenija  
 
 
 
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, in splošnih 
pogojih poslovanja odvetnika, zlasti da me zastopa v postopkih 
pred sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah 
pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in 
fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in 
pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev 
mojih zahtevkov. 
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih 
strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo in v zvezi z 
zadevo, v kateri je pooblastilo dano. 
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za 
stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na poravnalnem 
naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave. 
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem 
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku, 
razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno. 
To pooblastilo velja tako za postopek pred sodiščem I. in II. stopnje. 
 
 
 
 
Odvetnika posebej pooblaščam: 
 
 
Potrjujem, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa 
dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob 
podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov 
zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na 
posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso 
navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv 
odvetnika. 
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s 
katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, 
odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo 
odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje 
neaktivnosti. 
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse 
odvetniške storitve po odvetniški tarifi oziroma sklenjenem dogovoru 
o opravljanju pravnih in poslovno svetovalnih storitev ter stroške in 
izdatke za izvršena opravila. 
Za vsa opravila, za katera splošni pogoji poslovanja odvetnika ali 
Odvetniška tarifa dopušča obračun storitev po povečani ali tuji 
tarifi, priznam tudi takšen obračun. 
Drugačen dogovor o višini odvetniških storitev je dopusten le v 
primeru, da je sklenjen pisno, in v tem primeru veljajo določila 
dogovora o opravljanju pravnih in poslovno svetovalnih storitev 
oziroma objavljeni splošni pogoji odvetnika. 
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih 
podatkov, nemudoma , najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi 
podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je 
odvetnik prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi 
neposedovanja točnih podatkov. 
Soglašam, da mi odvetnik vsa pisanja posreduje z nepriporočeno 
poštno pošiljko ali na elektronski naslov naveden v izjavi. 
Izjavljam, da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka 
nepredvidljiv in se je zavezal le za zastopanje z vso profesionalno 
skrbnostjo in ne za uspeh. 
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se 
pooblastitelj in  pooblaščenec dogovorita za pristojnost sodišča po 
sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
Podpisano dne ......................... 
 
 
 
Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:                 Pooblastitelj:  
 
.....................................................                        

VOLLMACHT 
 
 
Wir, die Unterzeichneten: ………………………………………………..  
 
bevollmächtigen hiermit:  
dr. Anita Napotnik,  Šmihelska cesta 2,  3330 Mozirje, Slovenija  
 
 
uns Rechtshilfe laut den Vorschriften über die Rechtsanwaltschaft und den 
Allgemeinen Bedingungen der Geschäftsgebarung des Rechtsanwaltes zu 
erteilen, vor allem uns in den Verfahren vor Gerichten und sonstigen 
Staatsorganen zu vertreten, uns in Angelegenheiten vor Rechtspersonen, 
Institutionen, Anstalten, zivilen juristischen und natürlichen Personen zu 
vertreten, in unserem Namen Vergleiche und Verträge zu schließen, uns 
rechtsgültig zu verpflichten und die Erfüllung unserer Ansprüche zu bestätigen. 
Die Vollmacht umfasst auch die Annahme von Bescheiden, Ladungen, 
Anträgen der Gegenparteien und sonstigen Schreiben, nachdem die 
Vollmacht erteilt wurde, und im Zusammenhang mit der Angelegenheit, in der 
die Vollmacht erteilt wurde. 
Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme von Geld und sonstiger 
Wertgegenstände für den Mandanten und eine ausdrückliche 
Vertretungsbefugnis auf dem Vergleichstermin und den Abschluss eines 
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs. 
Die Vollmacht umfasst nicht die Prüfung von Angaben über ein 
Konkursverfahren, das Verfahren eines Zwangsvergleichs oder 
Liquidationsverfahrens, es sei denn dies ist in der Vollmacht gesondert 
vermerkt. 
Die Vollmacht umfasst die Vertretung vor dem Gericht I. und II. Instanz. 
 
Hiermit bevollmächtige ich den Rechtsanwalt gesondert zu Folgendem: 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mich der Rechtsanwalt davon in Kenntnis gesetzt 
hat, dass ich ihm alle Tatsachen und Umstände im Zusammenhang mit der 
Angelegenheit erläutern und ihm alle Beweise bei der Unterzeichnung der 
Vollmacht vorlegen muss, dass ich Kenntnis von der ungefähren Bewertung 
der Kosten hinsichtlich der Vertretung und von der Grobeinschätzung des 
Ausgangs des Verfahrens Kenntnis habe und dass ich auf die Folgen 
hingewiesen wurde, welche entstehen sollten, falls die Angaben und die 
Beweise nicht in den laut den Vorschriften festgelegten Fristen oder auf 
Aufforderung des Rechtsanwaltes angeführt und vorgelegt werden. 
Wenn ich dem Rechtsanwalt in den laut vorhergehendem Absatz 
angegebenen Fristen nicht sämtliche Tatsachen anführe und nicht sämtliche 
mir zur Verfügung stehenden Beweise vorlege, so ist der Rechtsanwalt nicht 
verpflichtet, die Vertretung zu übernehmen bzw. kann die Vollmacht 
aufkündigen; des Weiteren haftet er nicht für den Schaden, der wegen 
meiner Nichtaktivität entstehen sollte. 
Ich verpflichte mich, auf die Aufforderung und ohne Verzug alle 
Anwaltsdienstleistungen nach dem Anwaltstarif bzw. laut der 
abgeschlossenen Vereinbarung über die Erbringung der Rechts- und 
Geschäfts- Beratungsdienstleistungen sowie die Kosten und die Ausgaben für 
die durchgeführten Handlungen zu begleichen. 
Für alle Leistungen, wofür laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Rechtsanwaltes oder des Anwaltstarifs eine Leistungsverrechnung nach 
erhöhtem oder fremden Tarif zulässt, anerkenne ich auch eine solche 
Abrechnung. 
Eine sonstige Vereinbarung über die Höhe der Anwaltsdienstleistungen ist nur 
dann zulässig, wenn dies schriftlich vereinbart wurde, und in diesem Fall gelten 
die Bestimmungen der Vereinbarung über die Erbringung der Rechts- und 
Geschäfts- Beratungsdienstleistungen bzw. die veröffentlichten Allgemeinen 
Bedingungen des Rechtsanwaltes. 
Ich verpflichte mich, dem Rechtsanwalt bei Änderung meiner Kontaktdaten, 
umgehend, spätestens aber binnen einer Frist von 48 Stunden nach der 
Änderung der Angaben, die neuen Daten bekannt zu geben, wo ich 
erreichbar sein werde; ansonsten ist der Rechtsanwalt frei von jeglicher 
Schadenshaftung als Folge der Nichtinnehabung der genauen Angaben. 
Ich willige ein, dass mir der Rechtsanwalt sämtliche Schreiben per Post ohne 
Einschreiben oder an die in der Erklärung angeführte elektronische Anschrift 
übermittelt. 
Hiermit erkläre ich, dass der Rechtsanwalt mich davon in Kenntnis gesetzt hat, 
dass der Ausgang des Verfahrens unvorhersehbar ist und er sich nur zur 
Vertretung mit aller professionellen Sorgfalt und nicht für einen Erfolg 
verpflichtet hat. 
Für eventuelle Streitigkeiten, die aus diesem Vollmachtsverhältnis hervorgehen 
sollten, vereinbaren der Vollmachtgeber und der Bevollmächtigte das 
zuständige Gericht nach dem Sitz des Anwaltsbüros und die Anwendung des 
Rechts der Republik Slowenien. 
 
 
In …………………….., den  
 
Ich nehme diese Vollmacht und Vertretung an:          Der Vollmachtgeber: 
 
...................................................... 


