VOLLMACHT
In Sachen
wegen
wird der webis legal GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Bahnhofstraße 79, 73312 Geislingen/Steige Vollmacht erteilt.
Die Vollmacht umfasst
die Prozessvollmacht nach §§ 81 ff. ZPO für alle Instanzen sowie die Vertretung vor allen Behörden und Gerichten mit
dem Recht zur Entgegennahme bzw. Abgabe von Kündigungen, Anfechtungs- und Aufrechnungserklärungen sowie
zur Quittungsleistung in obigen Sachen, ferner die Erhebung von Widerklagen, den Abschluss von Vergleichen sowie
die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln und die Rücknahme derselben oder den Verzicht auf diese,
schließlich die Vertretung in mit dem Hauptsacheverfahren zusammenhängenden Nebenverfahren;
die Vertretung in Familien- und Kindschaftssachen im gleichen Umfang;
die Vertretung in Insolvenz-, Zwangsversteigerungs- und allen Zwangsvollstreckungsverfahren;
die Vertretungs- und Verteidigungsvollmacht nach § 137 ff. StPO und in Ordnungswidrigkeiten, mit der
Übertragungsbefugnis nach § 139 StPO, mit der gleichzeitigen Ermächtigung zur Einlegung und Rücknahme von
Rechtsbehelfen, Rechtsmitteln und Einsprüchen, zur Zustimmungserklärung § 153 a StPO, zur Stellung von
Strafanträgen, zur Vertretung in Neben- und Privatklagen.
die Entgegennahme von Geldern, Wertsachen und Urkunden, und zwar auch insoweit, als vom Vertretenen verauslagte
Kostenvorschüsse von Gerichten oder Behörden zurückerstattet oder titulierte Beträge vom Gegner der vertretenen
Partei geleistet werden; ferner die Entgegennahme von bei einer Hinterlegungsstelle aus irgendeinem Rechtsgrunde
hinterlegten Geldern oder Wertsachen (§ 13 ff. Hinterlegungsordnung);
die Zustellungsvollmacht für alle gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, einschließlich des Rechts zur
Entgegennahme von Ladungen, auch zur Hauptverhandlung des Revisionsgerichts im Sinne von § 350 StPO;
die Führung außergerichtlichen Verhandlungen und den Abschluss außergerichtlicher Vergleiche; vertragliche
Verhältnisse aller Art zu begründen, abzuändern und aufzuheben, sowie ferner einseitige Willenserklärungen wie etwa
Kündigungen und Anfechtungserklärungen abzugeben; in gesellschaftsrechtlichen und WEG-Angelegenheiten erstreckt
sich die Vollmacht auch auf die Ausübung der Stimmrechte;
in Unfallsachen die Wahrnehmung der Interessen des Vertretenen, insbesondere die Geltendmachung seiner Ansprüche
gegenüber Schädiger, Fahrzeughalter und Versicherer.
Geislingen, den
Unterschrift des Auftraggebers

Es wird hiermit vereinbart, dass der Bevollmächtigte dazu berechtigt ist, eingehende Zahlungen zunächst zur Deckung seiner
Gebühren und Auslagen zu verwenden und darüber zu verfügen - auf die Beschränkung des § 181 BGB wird verzichtet -.
Kostenerstattungsansprüche an die Gegenpartei und die Staatskasse werden hiermit an den Bevollmächtigten abgetreten.
Die Abtretung wird angenommen.
In Kenntnis der Risiken einer Kommunikation per Email erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass der
grundsätzlich erlaubte Emailverkehr zwischen den Rechtsanwälten und ihm unverschlüsselt erfolgt. Eine Verschlüsselung der
Nachrichten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch hin. Die Hinweise der Bevollmächtigten zur Verarbeitung
personenbezogener Daten habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
Der Auftraggeber wurde gem. § 49 b Abs. 5 BRAO vor Auftragserteilung darüber aufgeklärt, dass sich die Gebühren der
Rechtsanwälte nach dem Gegenstandswert berechnen.
Der Vollmachtgeber bestätigt, dass er darauf hingewiesen wurde, dass in Arbeitsrechtssachen sowohl bei vorgerichtlicher
Vertretung als auch in Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung
wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes
besteht.
Für das Mandatsverhältnis wird der oben genannte Sitz des Bevollmächtigten als Erfüllungsort und Gerichtsstand vereinbart,
letzterer falls vermögensrechtliche Ansprüche erhoben werden und der Vollmachtgeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, seinen Sitz nach Auftragserteilung aus dem Geltungsbereich der ZPO verlegt oder der Sitz im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, sofern nicht ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist oder der Bevollmächtigte
einen gesetzlichen Gerichtsstand des Auftraggebers wählt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland oder nach Wahl
des Bevollmächtigten bei Klageerhebung das Recht am Sitz des Auftraggebers. Ergänzend gelten die allgemeinen Mandatsbedingungen der webis legal GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft.
Geislingen, den
Unterschrift des Auftraggebers

Allgemeine Mandatsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Mandatsbedingungen gelten für alle Verträge, deren
Gegenstand die Erteilung von Rat und Auskünften durch die Rechtsanwälte
an den Mandanten einschließlich etwaiger Geschäftsbesorgung und Prozessführung ist.
2. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf alle künftigen Rechtsbeziehungen
mit dem Mandanten.
3. Geschäftsbedingungen der Mandanten finden nur Anwendung, wenn dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
§ 2 Mandatsver hältnis, Vertragsgegenstand, Leistungsum fang
1. Ein Mandatsverhältnis kommt nicht zustande, wenn Anfragen lediglich im
Rahmen von Informationsservice-Diensten allgemein beantwortet werden.
2. Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Tätigkeit, nicht die Erzielung
eines bestimmten rechtlichen oder wirtschaftlichen Erfolges. Der Auftrag wird
grundsätzlich allen Rechtsanwälten der Sozietät erteilt, soweit nicht die Vertretung durch einen einzelnen Rechtsanwalt vorgeschrieben ist (z. B. Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten, Verfahren vor dem Oberlandesgericht) oder
durch gesonderte schriftliche Abrede vereinbart wird. In allen Fällen steht das
Honorar ausschließlich der Sozietät zu. Die Zuordnung der jeweiligen Sachbearbeitung erfolgt durch die Rechts anwälte entsprechend der nach Sachgebieten ausgerichteten, kanzleiinternen Organisation.
3. Die Rechtsanwälte führen alle Aufträge unter Beachtung de r Bundesrechtsanwaltsordnung und der Berufsordnung der Rechts anwälte sowie der sonstigen gesetzlichen Regelungen durch.
4. Die Rechtsanwälte sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Auftragsdurchführung
die tatsächliche, wirtschaftliche und rechtliche Situation des Mandanten richtig und im notwendigen Umfang wiederzugeben. Dabei sind sie berechtigt,
die von dem Mandanten genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben,
als richtig zugrunde zu legen.
§ 3 Leistungsänder ungen
1. Die Rechtsanwälte sind verpflichtet, Änderungsverlangen des Mandanten in
Bezug auf die Auftragsdurchführung Rechnung zu tragen, sofern den Rechtsanwälten dies im Rahmen ihrer betrieblichen Kapazitäten, insbesondere hinsichtlich des Aufwandes und der Zeitplanung zumutbar ist. Im Rahmen der
konkreten Auftragsdurchführung stimmen sich die Rechtsanwälte mit dem
Mandanten bezüglich der angestrebten Zielsetzungen ab, wobei sie berechtigt
sind, von Weisungen des Mandanten abzuweichen, wenn sie den Umständen
nach annehmen dürfen, dass der Mandant bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde.
2. Soweit sich die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die Realisierung
der gewünschten Änderungen auf die Vertragsbedingungen auswirken, insbesondere auf den Aufwand de r Rechtsanwälte oder den Zeitplan, vereinbaren
die Parteien eine angemessene Anpassung der Vertragsbedingungen, insbesondere bezüglich Vergütung und Terminierung. Soweit nichts besonderes
vereinbart ist und damit für den Mandanten keine unmittelbaren Nachteile
verbunden sind, führen die Rechtsanwälte in diesem Fall bis zur Vertragsanpassung ihre Tätigkeit unter Wahrung der Interessen des Mandanten im ursprünglichen Umfang fort.
§ 4 Schweigepflicht, Korrespondenz, Datenschutz
1. Die Rechtsanwälte sind zeitlich unbegrenzt verpflichtet, über alle Informationen oder Geschäfts- und Betriebsgeheim nisse des Mandanten, die ihnen im
Zusammenhang mit dem Auftrag bekannt werden, Stillschweigen zu wahren.
Die Weitergabe an nicht mit der Durchführung des Auftrags beschäftigte Dritte darf nur mit Einwilligung des Mandanten erfolgen.
2. Die Rechtsanwälte dürfen insbesondere bei der Korrespondenz davon ausgehen, dass mitgeteilte Kommunikationsdaten zutreffend sind und bleiben. Adressänderungen (insbesondere auch Änderungen einer Telefaxnummer oder EMail-Adresse) sind mitzuteilen, da es zu Fehlleitungen und Verzögerungen
kommen kann, die auch zu vollständigen Rechtsverlusten führen können.
3. Die Rechtsanwälte sind auch befugt, bei Mitteilung einer E-Mail-Adresse ohne
Sicherungsmaßnahmen (Verschlüsselung) dem Mandanten Informationen an
diese E-Mail-Adresse zu übermitteln, es sei denn, aus den Umständen wäre
eine Gefährdung de r Interessen des Mandanten unmittelbar erkennbar oder
der Mandant widerspricht oder widerruft sein Einverständnis mit dieser Verfahrensweise oder gibt sonst eine Änderung der Kommunikationsdaten bekannt.
4. Die Rechtsanwälte machen darauf aufmerksam, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über Telefax und Elektronische Medien (E-Mail) mit
einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sind. Besonders EMails können von Dritten wie eine Postkarte gelesen werden.
5. Die Rechtsanwälte sind befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten des Mandanten unter
Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern und zu
verarbeiten.
§ 5 Haftung, Haftungsbeschränkung
1. Die Rechtsanwälte haften dem Mandanten, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, für die von ihnen bzw. ihren Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden.
2. Die Haftung der Rechtsanwälte aus dem zwischen ihnen und dem Mandanten
bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit
verursachten Schadens wird hiermit auf 1.000.000 EUR beschränkt (§ 51 a
Bundesrechtsanwaltsordnung). Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt die
gesetzliche Haftung unberührt.
3. Die Rechtsanwälte haben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die je
Versicherungsfall 250.000 EUR abdeckt (max. 1 Mio EUR pro Versicherungsjahr). Sollte aus Sicht des Mandanten eine über diesen Betrag hinausgehende Haftung abgesichert werden, so besteht für jeden Einzelfall die
Möglichkeit einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten abgeschlossen werden kann.

§ 6 Mitwir kungspflichten des Mandanten
Der Mandant ist verpflichtet, die Rechtsanwälte nach Kräften zu unterstützen
und alle ihm möglichen, zur ordnungs gemäßen Auftragsausführung notwendigen Voraussetzungen zu schaffen; insbesonde re hat der Mandant alle für
die Auftragsdurchführung notwendigen oder bedeutsamen Informationen
rechtzeitig, ggf. auf Verlangen der Rechts anwälte schriftlich, zur Verfügung
zu stellen. Adressänderungen (insbesondere auch Änderungen einer Telefaxnummer oder E -Mail-Adresse) sind mitzuteilen, da es zu Fehlleitungen und
Verzögerungen kommen kann, die auch zu vollständigen Rechtsverlusten führen können.
§ 7 Gebühren und Auslagen, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung
1.
Die Vergütung der Rechtsanwälte richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) in de r jeweils gültigen Fassung, sofern nicht im Einzelfall
eine abweichende Vereinbarung (Beratungsvertrag, Honorarvereinbarung) getroffen wird. Ein nach dem Grad des Erfolges oder nur im Erfolgs fall zu zahlendes Honorar ist stets ausgeschlossen. Sofern nicht anders vereinbart, haben die Rechtsanwälte neben der Honorarforderung Anspruch auf Ersatz der
Auslagen und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2.
Alle Honorarforderungen werden mit Rechnungsstellung fällig und sind sofort
ohne Abzüge zahlbar. Auf Honorarforderungen der Rechtsanwälte sind Leistungen an erfüllungstatt und erfüllungshalber ausgeschlossen. Zahlungsanweisungen, sowie Schecks und Wechsel werden nur unter Berechnung aller
Einziehungs- und Diskontspesen angenommen und gelten nur dann als Erfüllung des Zahlungs anspruches, wenn der Betrag eingelöst wird und den
Rechtsanwälten uneingeschränkt zur Verfügung steht.
3.
Eine Aufrechnung gegen Forderungen der Rechtsanwälte (Gebühren und
Auslagen) ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
§ 8 Gesamtschuldnerische Haftung bei Mandantenmehrheit
Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Personen) haften dann
gesamtschuldnerisch auf Zahlung der gesetzlichen oder vereinbarten Vergütung der Rechtsanwälte, wenn die Rechtsanwälte für sie in der selben Angelegenheit tätig werden.
§ 9 Kündigung, Abrechnung noch nicht in Rechnung gestellter Leistungen
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann das Vertragsverhältnis von dem
Mandanten jederzeit gekündigt werden.
2. Das Kündigungsrecht steht auch den Rechtsanwälten zu, wobei eine Beendigung des Mandats nicht zur Unzeit erfolgen darf, es sei denn, das für die Bearbeitung des übertragenen Mandats notwendige Vertrauensverhältnis ist
nachhaltig gestört.
3. Noch nicht abgerechnete Leistungen werden nach Erhalt der Kündigungserklärung unverzüglich abgerechnet und sind nach Erhalt der Rechnung sofort
fällig, sofern dort nichts anderes vermerkt ist.
4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt.
§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen, Versendungsrisiko
1. Nach § 50 Bundesrechtsanwaltsordnung endet die Pflicht des Rechtsanwalts
zur Aufbewahrung aller Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter den
Rechtsanwälten aus Anlass der Auftragsausführung überlassen hat 5 Jahre
nach Beendigung des Mandates. Die Rechtsanwälte schulden keine längere
Aufbewahrung. Werden Unterlagen verschickt, so kann dies an die zuletzt
mitgeteilte Adresse geschehen. Das Versendungsrisiko trägt der Mandant, es
sei denn, er hat der Versendung widersprochen und sich verbindlich zu einer
unverzüglichen Abholung verpflichtet.
2. Die vor Ablauf der Frist zu erfolgende Herausgabe von Unterlagen erstreckt
sich nicht auf den Briefwechsel zwi schen den Parteien und auf Schriftstücke,
die der Mandant bereits in Ur- oder Abschrift erhalten hat.
§ 11 Sicherungsabtretung von Ansprüchen des Mandanten
Verrechnung mit offenen Ansprüchen
1. Der Mandant tritt alle ihm aus dem Mandatsverhältnis entstehenden Erstattungsansprüche gegen den Gegner oder die Staatskasse an die Rechtsanwälte
in Höhe der Honorarforderung sicherungshalber ab. Die Rechtsanwälte werden den Erstattungsanspruch nicht einziehen, so lange der Mandant seinen
Zahlungs verpflichtungen nachkommt, insbesondere nicht die Zahlung verweigert oder in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über sein Vermögen gestellt ist.
2. Die Rechtsanwälte sind befugt, eingehende Erstattungsbeträge und sonstige
dem Mandanten zustehende Zahlbeträge, die bei ihnen eingehen, mit offenen
Honorarbeträgen oder noch abzurechnenden Leistungen zu verrechnen.
§ 12 Sonstiges
1. Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit den Rechtsanwälten dürfen nur nach
vorheriger schriftlicher Zustim mung abgetreten werden.
2. Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform
und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für
diese Regelung.

Zur Kenntnis genommen und einverstanden:

______________________________________

Stand: Januar 2019

