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__
VOLLMACHT

Herrn Rechtsanwalt Michael Rohrlich, Heinestr. 9, 52146 Würselen,
wird hiermit in Sachen _____________________________________
wegen __________________________________________________
Vollmacht erteilt:
1.
2.
3.

4.

5.

zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
zur Antragstellung in Scheidungs‐ und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen
sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten‐ und sonstigen Versorgungsauskünften;
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, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, II StPO
sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a III 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;
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art, insb. in Unfallsachen zur Geltend‐
machung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer, oder in Urheber‐, Wettbewerbs‐ und
Markensachen, aber auch bei Abmahnungen
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündi‐
gungen).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben‐ und Folgeverfahren aller Art (wie z.B. Arrest und einstweilige
Verfügung, Kostenfestsetzungs‐, Zwangsvollstreckungs‐, Interventions‐, Zwangsversteigerungs‐, Zwangsverwaltungs‐ und Hinterle‐
gungsverfahren sowie Insolvenz‐ und Vergleichsverfahren 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 Beiträge entgegenzunehmen.
Im Übrigen gilt die umseitig abgedruckte Mandatsvereinbarung.

______________________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift Mandant)

Kreditinstitut: Comdirect Bank
IBAN: DE14 2004 1111 0630 8068 00

BIC: COBADEHDXXX
USt.‐ID.: DE 207110363
Datenschutz: www.ra‐rohrlich.de/datenschutz
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MANDATSVEREINBARUNG

In umseitig genannter Angelegenheit wird mit Herrn Rechtsanwalt Michael Rohrlich, Heinestr. 9, 52146 Würselen, in Verbindung mit
der erteilen Vollmacht folgende Mandatsvereinbarung getroffen:
1.

Die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts wird für den Fall der Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von einer Millionen
Euro (1 Mio. €) beschränkt. Davon unberührt bleibt eine weitergehende Haftung des beauftragten Rechtsanwalts sowie sei‐
ner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wird eine weitergehende Haftung gewünscht, so kann auf aus‐
drücklichen Wunsch und Weisung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E‐Mail) sowie auf Kosten des Vollmachtgebers eine Ein‐
zelhaftpflichtversicherung zu einer höheren Haftungssumme abgeschlossen werden.

2.

Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen des beauftragten Rechtsanwalts sind nur bei Bestätigung in Textform (z.B. Brief,
Fax oder E‐Mail) verbindlich.

3.

Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.

4.

Verpflichtungen aus dem Vollmachtsverhältnis sind grundsätzlich am den Ort zu erfüllen, an dem der bevollmächtigte Rechts‐
anwalt seinen Kanzleisitz hat.

5.

Rechtsmittel oder sonstige Rechtsbehelfe muss der beauftragte Rechtsanwalt nur einzulegen oder einlegen zu lassen, wenn
er eine hierauf gerichtete Weisung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E‐Mail) erhalten hat.

6.

Der Vollmachtgeber erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner Daten einverstanden. Diese werden durch den
beauftragten Rechtsanwalt im Rahmen des Mandats zur Erfüllung des Anwaltsvertrages erhoben, gespeichert und verarbei‐
tet. Der Rechtsanwalt sichert seine Internetseite und seine sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maß‐
nahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung von Daten durch unbefugte Personen. Detaillierte
Informationen zum Datenschutz werden in einer separaten Datenschutzerklärung (u.a. über die Website des Rechtsanwalts
unter www.ra‐rohrlich.de/datenschutz) bzw. im Rahmen der separat ausgehändigten Datenschutzhinweise (online unter
www.ra‐rohrlich.de/kanzlei/downloads) bereitgestellt.

7.

Infos gem. VSBG: Der Rechtsanwalt ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau‐
cherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Infos zur Online‐Streitbeilegung: Die Internetplattform der Europäischen Kommission zur Online‐Beilegung von Streitigkeiten
(„OS‐Plattform“) ist unter folgendem Link erreichbar: ec.europa.eu/consumers/odr.

8.

Für die Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Vollmachtgeber wird eine separat auszuwählende Methode ver‐
einbart. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden sich in den allgemeinen Datenschutzhinweisen.

Die vorstehenden Mandatsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden. Eine Abschrift
habe ich erhalten.

______________________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift Mandant)
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KOMMUNIKATION

Neben den üblichen Kommunikationswegen, wie Post, Telefon, Fax oder „normale“ E‐Mail, bietet der Rechtsanwalt auch noch siche‐
rere Alternativen an. Das erhöhte Maß an Sicherheit etwa im Vergleich zu unverschlüsselten E‐Mails besteht darin, dass z.B. bei einer
signierten und verschlüsselten E‐Mail einerseits der Absender eindeutig identifiziert werden kann und andererseits der E‐Mail‐Inhalt
für Dritte nicht einsehbar ist.
Um einen oder mehrere der sicheren Kommunikationswege nutzen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zur
E‐Mail‐Verschlüsselung müssen Sender und Empfänger z.B. jeweils ein eigenes S/MIME‐Zertifikat besitzen und aktiv nutzen. Bei dem
Austausch von E‐Mails über einen sicheren Drittanbieter müssen Sender und Empfänger den gleichen externen Mail‐Anbieter nutzen.
Insbesondere im Fall des Austauschs von größeren Dateien empfiehlt sich (zusätzlich) der Einsatz eines sicheren Cloud‐Speichers. Für
den Austausch von Textnachrichten über einen Messenger‐Dienst müssen Sender und Empfänger das gleiche Tool bzw. die gleiche
App verwenden. Für eine Besprechung in einem „virtuellen Büro“, ggf. unter Verwendung von Audio‐ und / oder Video‐Signalen, stellt
der Rechtsanwalt ein entsprechendes Tool zur Verfügung; der Mandant benötigt dazu – neben einem internetfähigen Computer –
lediglich noch ein Headset und ggf. eine Webcam. Details zu den jeweiligen Kommunikationswegen finden sich online unter
https://www.ra‐rohrlich.de/kanzlei/kommunikation und werden vom Rechtsanwalt auf Anfrage erteilt. Die allgemeinen Datenschutz‐
hinweise finden sich auch online unter https://www.ra‐rohrlich.de/datenschutz.
Bitte wählen Sie zumindest eine oder auch mehrere der nachfolgenden Kommunikationsmethoden aus:







„normale“ E‐Mails (unverschlüsselter, aber vom Rechtsanwalt signierter Mail‐Inhalt)
signierte und verschlüsselte E‐Mails per Zertifikat (S/MIME, z.B. in Outlook)
verschlüsselte E‐Mails über sicheren Drittanbieter
verschlüsselte Textnachrichten über sicheren Messenger‐Dienst
sichere, verschlüsselte Kommunikation im „virtuellen Büro“
Austausch von Dateien / Informationen über sicheren Cloud‐Speicher

Bitte beachten: Sofern Sie nur die 1. Variante („normale“ E‐Mails) auswählen, wird darauf hingewiesen, dass E‐Mails bzw. deren
Anhänge ggf. Viren oder andere Schadsoftware enthalten können und dass andere Internet‐Teilnehmer grundsätz‐
lich von dem Inhalt der E‐Mails Kenntnis nehmen können. Außerdem ist nicht sichergestellt, dass E‐Mails tatsäch‐
lich von dem Absender stammen, der angegeben ist. Bei der Kommunikation per „normaler“ E‐Mail kann die voll‐
ständige Datensicherheit daher nicht gewährleistet werden.
Sofern Sie keine Wahl treffen, erfolgt die Kommunikation ausschließlich schriftlich per Post oder Fax bzw. telefonisch. Eine elektro‐
nische Kommunikation kann in diesem Fall dann nicht erfolgen, es sei denn, Sie beginnen die Korrespondenz mit dem Rechtsanwalt
auf diesem Weg oder schlagen diesen Ihrerseits vor.
Bei Auswahl einer oder mehrerer der sicheren Kommunikationswege erhält der Vollmachtgeber die notwendigen Detailinformationen
zu Beginn des Mandats; die evtl. erforderliche Vereinbarung eines individuellen Passworts erfolgt ebenfalls so früh wie möglich.

Widerrufsrecht:
Die von Ihnen getroffene Entscheidung über die Kommunikationsmethode(n) können Sie jederzeit kostenfrei mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Ihr Widerrufsrecht können Sie mittels Erklärung in Textform (z.B. E‐Mail, Fax oder Brief) gegenüber
Rechtsanwalt Michael Rohrlich, Heinestr. 9, 52146 Würselen, Fax: 02405‐1408041, E‐Mail: info@ra‐rohrlich.de ausüben.

Weitere Details zum Thema Datenschutz finden sich in den allgemeinen Datenschutzhinweisen.

______________________________
(Ort, Datum)

______________________________
(Unterschrift Mandant)

