
 
 

 

V o l l m a c h t 
 

Den Rechtsanwälten  
Friedrich Kirschner, Birgit Kleine und 

Sabine Nienstedt-Jost-Westendorf 
Herzog-Arenberg-Str. 58, 49716 Meppen 

 
wird hiermit in Sachen 
 
 
 
wegen:  
 
 
Vollmacht erteilt 
 
1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 

Rücknahme von Widerklagen; 
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Ver-

einbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- 
und sonstigen Versorgungsauskünften; 

3. 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 I, 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; 

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlicher Verhandlung aller Art 
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, 
Fahrzeughalter und deren Versicherer); 

5. 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-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Gegners). 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, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von 
dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge 
entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Soweit der Mandant dem Rechtsanwalt eine eMail-Adresse mitteilt, ist der Mandant bis auf Widerruf 
damit einverstanden, dass der Rechtsanwalt ihm ohne Einschränkungen über diese eMail-Adresse 
mandatsbezogene Informationen zusendet. Die Erlaubnis wird aus Gründen der Vereinfachung und 
Beschleunigung unter Kenntnis der Risiken des Kommunikationsweges erteilt, ungeachtet, dass 
möglicherweise die anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung beeinträchtigt sein könnte. 
Der Mandant bestätigt hiermit, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff zur 
angegebenen eMail-Adresse bzw. zum angegebenen eMail-Account haben und er seine eMail-
Eingänge regelmäßig überprüft. Dem Mandant ist bekannt, dass eMails unverschlüsselt übermittelt 
werden und bei unverschlüsselten eMails nur eingeschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. Diese 
Einverständniserklärung gilt zugleich für alle Mandate, es sei denn, sie wird im Einzelfall widerrufen. 
 
Soweit der Mandant dem Rechtsanwalt einen Telefax-Anschluss mitteilt, ist der Mandant bis auf 
Widerruf damit einverstanden, dass der Rechtsanwalt ihm ohne Einschränkungen per Telefax 
mandatsbezogene Informationen zusendet. Der Mandant bestätigt hiermit, dass nur er oder von ihm 
beauftragte Personen Zugriff zu diesem Faxgerät bzw. Telefax-Anschluss haben und er seine Fax-
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Eingänge regelmäßig überprüft. Diese Einverständniserklärung gilt zugleich für alle Mandate, es sei 
denn, sie wird im Einzelfall widerrufen. 
 
Die Rechtsanwälte Kirschner und Kleine kommen den Pflichten gegenüber den Mandanten aus der 
Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer über ihren Internetauftritt unter 
www.ra-kirschner.de nach. Ich werde mir die erforderlichen Informationen über diesen Internetauftritt 
beschaffen. Mit den Allgemeinen Mandatsbedingungen, welche ich auf der zuvor benannten 
Internetseite einsehen kann und werde, bin ich einverstanden. 
 
Ich, der unterzeichnende Auftraggeber, bin von dem von mir beauftragten Rechtsanwalt darauf 
hingewiesen worden, dass sich dessen Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnen.  
 
In Arbeitsrechtsangelegenheiten bin ich unabhängig vom Prozessausgang in der I. Instanz 
dazu verpflichtet, die Kosten der Beauftragung der Rechtsanwälte Kirschner und Kleine zu 
tragen.  
 
Der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten im Rahmen der 
Mandatsbearbeitung stimme ich hiermit gemäß § 4 a BDSG zu. 
 

Meppen, den ___________________        ___________________________________ 

(Unterschrift) 

http://www.ra-kirschner.de/

