
 
Rechtsanwalt Gernot Schäfer, Waldstraße 51, 76133 Karlsruhe wird hiermit in Sachen  

________________________________________________________________________________ 

 
wegen ____________________________________________________________ bevollmächtigt:

 

 

1.  zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zu-
rücknahme von Widerklagen, 

 
2.  zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinba-

rungen 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) ein-

schließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II 
StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach § 233 I, StPO,  sowie mit ausdrücklicher Er-
mächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a 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 Betrags-
verfahren, 

4.  zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (ins-
besondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeug- 
halter und deren Versicherer), 

 

5.  zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Wil-
   lenserklärungen (z.B. Kündigungen) 

 
6.  zur Stellung von Insolvenzanträgen über das Vermögen des Vollmachtgebers oder Dritter. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art 
(z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interven-
tions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren, 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 entgegen- 
zunehmen.
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Durchführung des o.g. Mandats 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden d rfen. Ich wurde dar ber informiert, dass ich diese Einwilli- ü ü
gung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann. Von Rechtsanwalt Schäfer wurde mir versichert, dass  
meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschr nkung gew hrleistet werden und keine bermitt- ä ä Ü
lung meiner Daten an Dritte erfolgt. 

 
_____________, den ____________ 

 

_______________________________ 
(Unterschrift Vollmachtgeber/in) 



Einwilligung zum E-Mailverkehr

für Herrn Rechtsanwalt Gernot Schäfer, Waldstr. 51, 76133 Karlsruhe

Die Verschwiegenheitspflicht des Rechtsanwalts stellt eine der Grundvoraussetzungen für die 

rechtsanwaltliche Tätigkeit dar. Sie ist in § 43 a Abs. 1 BRAO als Berufspflicht ausdrücklich normiert 

und gemäß § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB als Rechtsgut strafrechtlich geschützt.

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation zwischen Rechtsanwalt und Mandant muss deswegen 

die Übermittlung von Daten durch eine geeignete Verschlüsselung geschützt sein. Ansonsten besteht 

die Möglichkeit, dass übersandte Daten von Dritten abgefangen und gelesen werden können. Es 

besteht zudem die Gefahr, dass Geschäftsgeheimnisse Konkurrenten auf diese Weise bekannt und 

gegen den/die Auftraggeber/in verwendet werden können. Im Ergebnis muss sichergestellt werden, 

dass das Recht auf informelle Selbstbestimmung des/der Mandanten/in gegenüber dem unbefugtem 

Zugriff Dritter und des Staates geschützt und damit ein sorgsamer Umgang mit den Daten des/der 

Mandanten/in gewährleistet wird.

Der/Die Auftraggeber/in wünscht in Kenntnis der vorstehenden Gefahren ausdrücklich die 

Übermittlung von Daten per E-Mail ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und gibt hierzu folgende 

Erklärung ab:

Hiermit erkläre ich gegenüber Herrn Rechtsanwalt Gernot Schäfer, dass ich die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten und Unternehmensdaten an folgende

E-Mail-Adresse _______________________________________________________ 

ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine 

Verschlüsselung wünsche. Ich bin ausdrücklich auf die Gefahren des ungeschützten E-

Mailverkehrs hingewiesen worden und gebe diese Erklärung, die nur schriftlich 

widerrufen werden kann, in Kenntnis dieser Gefahrenlage ab.

_________________, ____________       ________________________________
Ort            Datum    Unterschrift
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