Vollmacht und Auftrag in Familienrechtsangelegenheiten

wird Rechtsanwalt Hans-Jürgen Salzbrunn, Alfred-Schumann-Str.6, 65201 Wiesbaden, Tel.:
0611 20599569, Vollmacht zur Vertretung meiner Interessen in meiner
Familienrechtsangelegenheit (§§ 81 ff., 609 ZPO) erteilt. Die Vollmacht umfasst insbesondere
die Befugnis

- zur Antragsstellung auf Scheidung der Ehe, in Scheidungsfolgesachen sowie
sonstige Nebenverfahren, und zwar im Verbund und außerhalb des Verbundes

-

zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen

- zur Antragsstellung auf Auskunftserteilung über Leistungen, Anwartschaften und
Aussichten einer Versorgung im Rahmen des Versorgungsausgleichs für mich und
meinen Ehegatten sowie ggf. die Bereiterklärung abzugeben.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe
des Urteils zu erklären (§ 313a ZPO), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen und auf
Rechtsmittel, Anschlussrechtsmittel und den Antrag nach § 629c ZPO zu verzichten sowie
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu
übertragen.

den,
(Unterschrift Vor- und Zuname)

Einverständniserklärung für den unverschlüsselten E-Mail Verkehr
Die Verschwiegenheitspflicht des Rechtsanwalts stellt eine der Grundvoraussetzungen für
unsere Tätigkeit dar. Im Rahmen der elektronischen Kommunikation zwischen Rechtsanwalt
und Mandant muss aus diesem Grund 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 muss daher sichergestellt werden,
dass das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung des Mandanten gegenüber dem
unbefugten Zugriff Dritter und des Staates geschützt und damit ein sorgsamer Umgang mit
den Daten eines Mandanten gewährleistet wird.
Der/die Auftraggeber-/in wünscht in Kenntnis der vorstehenden Gefahren ausdrücklich die
Übermittlung von Daten wie beispielsweise Schriftsätzen, Entwürfen, eigenen und
gegnerischen Schreiben ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und gibt hierzu folgende
Erklärung ab:
Hiermit erkläre ich gegenüber Rechtsanwalt Hans-Jürgen Salzbrunn, Wiesbaden, dass ich die
Übermittlung von personenbezogenen Daten und Unternehmensdaten an die mitgeteilte EMail-Adresse ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine
Verschlüsselung wünsche.
Ich bin ausdrücklich auf die Gefahren des ungeschützten E-Mail-Verkehrs hingewiesen
worden und gebe diese Erklärung, die nur schriftlich widerrufen werden kann, in Kenntnis
dieser Gefahrenlage ab.

Ort, Datum

Unterschrift

