Anwaltskanzlei
Joachim Schmidt
Westerfeldstraße 50 B
33611 Bielefeld

Vollmacht
wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt

1.

zur Prozessführung.(u. a. nach $$ 81 tf. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
Zurücknahme von Widerklagen

2'

;

zur Antragsstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolg.en sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen
Versorgu n gsauskü nften.

3.

Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (gg 002, 374 StpO) einschließlich
der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zür Vertretung näch g 41 ll Stpb und mit
ausdrücklicher Ermächtigung auch nach SS 233 l, 234ZPO, zur Stellung voi Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem-Gesetz über die Entschädigung
für strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Bußgeldverfahren;

4'

zurVertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere
in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahizeughalter uird deren

z.ur Vertretung und

i

Versicherer);

5'

zur Begründung von Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen Willenserklärungen (2.B. Ktindigung) in diesem Zusammenhang mit der öbän unter,,wegen.
genannten Angelegenheit.

.,,

Die Vollmacht gilt für alle lnstanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren
aller Art (2.8. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-,

Zwangsvollstreckungs-, lnterventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und
Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren übeidas 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.

Bielefeld, den
(UnterschriJt)

Mandatsbedinounqgn
ln Verbindung mit der erteilten Vollmacht

werden hiermit in Sachen
die nachfolgenden Allgemeinen Mandatsbedingungen mit
meiner Unterschrift anerkannt:

1'

Bei der Auftragser{eilung ist ein angemessener Kostenvorschuss
zu entrichten ($ g RVG)

2' pie

Haftung des beauftragen Rechtsanwalts wird für Fälle leichter Fahrlässigkeit
auf einen
Höchstbetrag von 255'000,00 EUR ftlr ein $chadenserei[nis 6escnrän]<t.
unberührt bleibt die
Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder seiner E.rüuungsgehilfen
für vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit.

3' Zur Einlegung von Rechtsmitteln

und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur dann
verpflichtet' wenn er einen darauf gerichteten Auftrag erhalten und angeno**"n
nät.

4 311["^T:99:l]-t.prashe mit ausländischen Auftraggebern isr Deutsch. Die Haftung für
uDersetzungsfehler wird ausgeschlossen. Unberührt bieibt die Haftung
des beaufiragien
Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oOei grone Fanrlassitieit,'

5.

Fernmtindliche,Auskünfte und Erklärungen des Rechtsanwalts sind nur bei
schriftlicher Bestätiqung verbindlich.

6.

Die Kostenerstattungsansprtlche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber
dem
Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten wer:dei
ii
Uofre Oer
Kostenansprüche des beauftragten Anwalts an diäsän abgätreten, mit der ermicniitung
die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungipflichtigen mitauteilen. Vo'n
den
Beschränkungen des s 191 BGB ist der Bevoilmächtigte-bätreit. -

7. Die Verpflichtung des beauftragten Rechtsanwalts zur Aufbewahrung
Handakten erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages.

,und Herausgabe von

8. Belehrung nach g 12 a I 2 Arbeitsgerichtsgesetz:
ln Prozessen vor dem Arbeitsgericht muss jede Par,tei ihre Anwaltskosten stets selbst
tragen' Diese Kosten werden dem Prozessgegner selbst dann nicht er auferlegt, wenn

er den Prozess verliert,
lch muss dle Anwaltskosten in der l. lnstanz (Arbeitsgericht) also in jedem Falle,
unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits, selber tragen (sofern nicht eine
Deckungszusag e meiner Rechtschutzversi cheru ng erfolgt).
Nurfür die ll. lnstanz (Landesarbeitsgericht) bzw. die lll, lnstanz (Bundesarbeitgericht)
kann der Gegner zur Tragung meiner Anwaltskosten verurteilt werden, *enn eiden
Prozess verliert.
Selbst dann bleibe ich jedoch zur Zahlung der Gebühren meines Anwalts verpflichtet. lch
habe lediglieh einen Erstattungsanspruch gegen den unterlegenden Gegner.'
Auf die vorstehenden Einzetheiten bin ich ausdrücklich vor A-bschluss dJr Vereinbarung
fiber die Abtretung hingewiesen und darüber belehrt worden.

9. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe
lch weise insbesondere darauf hin, dass die Beantragung von Prozess- bzw.
Verfahrenskostenhilfe ein eigenes Verfahren ist, welChes gesondert von der
Mandantschaft zu vergüten ist, sofern hier Frozess- oder üerfahr.enskostenhilfe nicht

bewilligtwird.

Die BewilligunE von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe befreit nur vor der
Zahlung der
eigenen Kosten und der Gerichtskosten, nicht aber von späteren Kostenforderung*n
d"*
Gegners schützt, wenn der prozess ganz oder teilweise verloren wird.
Die Bewilligung von Prozess* bzw. Verfahrenskostenhilfe zieht zudem nur eine
vot'läufige, nicht notwendig auch endgultige, Befr"eiung von entstehenden Kosten
und
Gebtihren nach sich.

Das Gericht kann auch nur teilweise Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe
bewilligen, sodass die insoweit nicht von der Staatskasse iibernommenen
Gebührenanteile vom Mandanten selbst zu tragen sind.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Bewilligung von prozess- bzw.
Verfahrenskostenhilfe widerrufen werden kann, wenn sich die Unrichtigkeit der vorn
Mandanten getätigten Angaben zu seinen persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen herausstellt.
Das Gericht kann bis zum Ablauf von 48 Monaten nach der Bewilligung (4 Jahr"e) die
persönlichen und wirtsehaftlichen Verhältnisse der. Mandantschaft überprüfen und
dabei auch eine Nachzahlung der Kosten und Gebühren anordRen.
Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe bezieht sich nicht auf die
Einlegung etwa erforderlich werdender Verfahrenskostenhilferechtsmittel. Diese
insoweit entstehenden Gebtihren mtlssen selbst vom Mandanten entriohtet werden.
Mir ist bekannt, dass ich dazu verpflichtet bin, meinem Rechtsanwalt in den 48 Monaten
nach Rechtskraft der Urteile/Beschlüsse oder sonstiger Beendigung des Verfahrens
einen !\lohnortwechsel unverzliglich anzuzeigen - däs Gleiche
!itt äucn fur die Anderung
meiner Emailadresse oder meiner Telefonnummer, auch meinei Handynummer.
Sollte ich vorstehender Verpflichtung nicht nachkommen, stelle ich meinen Rechtsanwalt
hierrnit von jeglichen Forderungen frei, falls die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe ganz
oder teilweise widerrufen wird.
Mir ist bekannt, dass im Falle fehlender Mitwirkung bei der überprüfung der
Prozess-oder Verfahrenskostenhilfe die Prozess* oder Verfahrenskostänhilfe in
voller Höhe widerrufen werden kann.

10. Beratungshilfe:
Hilfe fur die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines Gerichtsverfahrens und in
obligatorischen Gilteverfahren ($ 15 a FGZPO) wird dem Rechtssuchenden auf Antrag
durch Beratungshilfe ggwährt, wenn der die erforderlichen Mittel dafilr nicht aufbringen
kann, lhm keine anderen zumutbaren Möglichkeiten ftir die Hilfe zur Verfügung stelien
und die Wahrnehmung seiner Rechte nicht mutwillig ist.
Über den Antrag auf Beratungshilfe entscheidet das zuständige Amtsgericht. Wird die
Beratungshilfe durch einen Rechtsanwalt gawährt, so ist der Rechtsanwalt berechtigt,
gegenüber dem Rechtssuchenden eine Gebühr in Höhe von '15,00 EUR zu verlangen.
Die übrigen Kosten der Reehtsberatung hägt die Staatskasse.
Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass für die nachträgliehe Beantragung eine
Frist von 4 Wochen gilt. Die Frist beginnt mit dem Datum der Beratung in dei Kanzlei.
Sollte der Mandant den Antrag nicht fristgerecht nachreichen und so die Mögliehkeit auf
Gewährung von Beratungshilfe nicht mehr gegeben sein, hat der Mandant die
entstandenen Kosten der Tätigkeit des Anwalts naoh dem RVG selbst zu tragen.

bestätige, dass ieh v.on meinem Rechtsanlvalt dar{Jber: inrormiert
worden b1n, dass
sgfls' dle lna'nspruehnahme.von,Eeratungshirfe und Fipiäuui-outänhirfe baw.
lch^

Verfehrenskosten

h

ilfe besteht.

Von dleser veretrnbarung haben beld,e vertragssohlleßenden je,ein
Exemplarerhalten.

Bielefeld,,uen
{Unlersehrifr),

Joachim SChmldt
Reahtsanwalt
zugleich Fachanwalt für Familienrecht
zugelassen bej alles Amts-, Land- und
Oberlandesgerichten
Westerfeldbtraße 50 b
33611 Bielefeld
Tel.: 05 21 l8 57 47
Mobil: 01 6A l7 4126 42
Enrail; info@raischrnidt-bielefeld.de
Homepage : www. ra-schmidt-bielefeld.de

Belehrunq.
Hiermit erkläre ich, dass ich dartlber belehrt worden bin, dass sich die Gebtrhr für die
Beratung grundsätzlich nach dem Gegenstandswert für diq Beratung richtet. Sofern weitere
Tätigkeiten' die ttber.die reine Beratung hinaus,gehen, erfolgen ents'ieht eine so genannte
Geschäftsgebiihr.auf die dje Beratungsgebühr iÄ votter Höhö angerechnet werdeä. Auoh
die Höhe der Geschäftsgebrihr richtet sich nach dem Gegenstandswert.

Bielefeld, den
(u

Einversländnlsefklärulrq zur Kommunikation mit unverschltisqeltem E-Mail-Verkebf
Ein Rechtsanwalt ist kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet,
Findet zwischen dem Rechtsanwalt und dem Mandänten elekironisoho Koirrmunikation im
Wege unvorschlLrsselten E-Mäil-Verkehrs statt, so besteht die Möglichkeit, dass ubetsandte
Daten von Driüen abgefangen und gelesen werden ktinnJn, af.,olich wie bei einer postkarte.
1ch wtinsche in Kenntnis der vorstehenden Gefahren, ausdrücklich die übermitilung von

Daten per E'Mail ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und gebe hiezu folgende ErkHrirng

ab:

Hiermit erkläre ich gegenü.ber Her:rn Rechtsanwalt Joachirn Schmidt, dass ich die
Ubermittlung'von personenbeZogenen D€ten und Unternehmensdaten an meino E_Mail_
Adresse ohne,weitere Sieherungsmaßnahmen und insbesondere unter Vezicht auf eine
Versch lilasel.r,rng w.ähsche.

lch bin ausdt'ückllch auf die Gefahren des ungeschützten E.lVlail-Verkehrs
hingewiesen worden und gebe diese Erklärung, die nuf schriftlich, aber ohne
Begründung, widerrufen werden kann, in Kenntnis dieser Gefahrenlage ab.

Bielefeld, den
(Unterschrift)

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher:
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht Joachim Schmidt
Westerfeldstraße 50b
33611 Bielefeld
Telefon: 0521 85747

Fax:0521 9330526
Aktuelle E-Mail: info@ra-schmidt-bielefeld.de
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie

Art und Zweck und

deren Verwendung
Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

.
r
.
.
.

Anrede, Vorname, Nachname,
eine gültige E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen
des Mandats notwendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

.
.
o
.
o

um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
zrtt Korrespondenz mit Ihnen;
zvrRechnungsstellung;
ztrn Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der
Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für
die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.
Die ftir die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei
denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. I S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, SIGB oder AO)
zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende
speicherung nach Art. 6 Abs. 1 s, I lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an

Dritte

Eine Ubermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgefi.ihrten Zwecken findet nicht statt.
Soweit dies nach Att.6 Abs. 1 S. I lit, b DSGVO für die Abwicklung von
Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an
Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und
deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche
Behörden zumZwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung
Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den
genannten Zwecken verwendet werden.
Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem
Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.
4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
a

a

a

a

a

a

gemäß Art.7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber
uns zu widemrfen. Dies hat zttr Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. l5 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien
von Empf?ingem, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der verarbeitung oder widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
gemäß Art. L7 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, nx Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder sie gemäß Art.2l DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukfurierten, gängigen'und maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder die Übermittlung an einen andiren Verantwortlichen zu verlangen und

gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitspl atzes o der unsere s Kanzleisitze s wenden.
5.

Widerspruchsrecht

Sofem Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.2l
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen,
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mai an
info@,ra-schmidt-bielefeld.de .

Zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

:

