
                                                                      

Vollmacht / Prozessvollmacht

Herrn Rechtsanwalt Alfred Pesch, Frau Rechtsanwältin Ju lia Pesch, Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Pe ter Kauffmann, Herrn Rechtsanwalt Cars ten Kipping und Herrn Rechtsanwalt Kars ten Witt, Ro scher-
stra ße 5, 30161 Hannover,

wird  _____________________________________________________________

wegen  _____________________________________________________________

Vollmacht und Prozessvollmacht gemäß § 81 ff. ZPO und §§ 302, 374 StPO erteilt.

Die Vollmacht erstreckt sich auf folgende Befugnisse:

1.     Außergerichtliche Verhandlungen aller Art und Abschluss von Vergleichen.
2.     Entgegennahme von Zustellungen, Erhebung und Rücknahme von Klagen und Wi der kla gen (auch in

 Ehe sa chen), Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln, Rechts mit tel ver zicht sowie Be sei ti gung 
des Rechtsstreits durch Vergleich, Ver zicht oder An er kennt nis.

3.     Verteidigung und Vertretung in Strafsachen in allen Instanzen, Stellung und Rück nah me von Straf an trä-
gen.

4.     Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Ver ein ba run gen über
Schei dungs fol gen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Ren ten- und sons ti gen Ver sor-
gungs aus künf ten.

5.      Vertretung im Konkurs-, Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Geg ners und in
Freig a be pro zes sen sowie als Nebenintervenient, Anmeldung von For de run gen.

6.   Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streit ge gen stan des und der
vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu er stat ten den Kosten.

7.   Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.
8.   Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangs voll stre ckung

ein schließ lich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangs ver stei ge rung und Zwangs ver-
wal tung und Hinterlegungsverfahren.

9.   Der mit der Vollstreckung beauftragte Gerichtsvollzieher/der Schuldner wird gebeten, die ein ge zo ge-
nen/geschuldeten Beträge auszuzahlen auf das  Konto der Hallbaum-Bank, IBAN: DE70 2506 0180 0000
1500 11, SWIFT-BIC: HALLDE2H.

10. Abgabe und Empfang von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen, Widerrufserklärungen)
und Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte, insbesondere Begründung und Aufhebung von
Vertragsverhältnissen.

Sämtliche Zustellungen - auch soweit an die Partei unmittelbar zulässig - sollen ausschließlich an die
Bevollmächtigten erfolgen.

(  ) Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber be lehrt wor den, dass
we der Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsbe rech nung zugrunde zu le gen
sind; die Gebühren vielmehr nach einem Ge gen stands wert zu be rech nen sind *)

(  ) Mit der Er he bung, Spei che rung und Ver ar bei tung mei ner Da ten er klä re ich mich ein ver stan den;
Die nach ste hend bei ge füg ten Hin wei se zur Da ten ver ar bei tung gem. Art. 13 und 14 DS-GVO ha be ich
zur Kennt nis ge nom men.

Han no ver, den  ............................ ..........................................................
                                                                                                                    (Unterschrift) 

*) Wenn nicht zutreffend, strei chen
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Hin wei se zur Datenverarbeitung

zur Erfüllung der Informationspflichten, die sich bei Mandatsbeginn aus Art. 13 und 14 DS-GVO ergeben. 

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

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher: 

Rechtsanwälte Julia Pesch & Dr. Peter Kauffmann 
Ro scher stra ße 5
30161 Han no ver

Telefon: 05 11 / 30 63 35
Telefax: 05 11 / 30 63 38

E-Mail: in fo@recht san wael te-pesch.de
Web site: www.recht san wael te-pesch.de  

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Rechtsanwalt Carsten Kip ping, 
erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

• 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,

• um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;

• um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;

• zur Korrespondenz mit Ihnen;

• zur Rechnungsstellung;

• zur 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 DS-GVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für 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. 1 S. 1 lit. c DS-GVO aufgrund von
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu
einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eingewilligt haben.



- 3 -

                                                                      - 4 -

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken
findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO 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 zum Zwecke 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:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft
nicht mehr fortführen dürfen;

• gemäß Art. 15 DS-GVO 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 Empfängern, 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 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DS-GVO 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. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Kanzleisitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO 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-Mail an unsere o. g. E-Mail-
Adresse.

(Stand: 2018-05)
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Man dan ten fra ge bo gen

Persönliche Daten:

Nach na me:   Telefon(privat):  

Vorname:   Handy:  

Straße:   Telefon (geschäftlich):  

PLZ/Wohnort:   E-Mail:  

Vor steu er ab zugs be rech tigt:   (  ) nein   (  ) ja

Bank verbindung: 

Geld in sti tut:  

Kontonummer:  

Bankleitzahl:  

Ar beit ge ber:

Na me:  

Stra ße:   Te le fon:  

PLZ/Wohnort:   E-Mail:  

Rechts schutz ver si che rung:

Na me:   Selbst be tei li gung   (  ) nein   (  ) ja,  

Straße:   Ver si che rungs-Nr.: 

PLZ/Ort:   Scha den-Nr.:  

  Scha dens hö he:  

An ga ben zum Streitgegner:

Vor- und Nachname:  

Straße:  

PLZ/Wohnort:  

Geg ne ri scher Rechtsanwalt: 

Vor- und Nachname:  

Straße:  

PLZ/Wohnort:  


