
Vollmacht 
 

 
 
 
Der Rechtsanwälte Kröber PartmbB, Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden  
 
 
wird hiermit in Sachen  
 
 
wegen  
 
 
Vollmacht erteilt  
 
1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurück-

nahme von Widerklagen;  
 
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen 

über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünften;  

 
3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbe-

sondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 
und deren Versicherer);  

 
4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von 

einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen . 
. .“ genannten Angelegenheit.  

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art 
(z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesonde-
re 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 An-
erkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegen-stand 
und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Be-träge ent-
gegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
 
Es gelten im Übrigen die umseitigen Allgemeinen Mandatsbedingungen (AMB), deren Kenntnisnahme und Erhalt einer 
Ausfertigung hiermit bestätigt wird.  

 
 
 
 

_____________________, den__________________  ____________________________  
  (Unterschrift) 

Zustellungen werden nur an den/die 
Bevollmächtigte(n) erbeten! 



Allgemeine Mandatsbedingungen (AMB) der 
 

Rechtsanwälte Kröber Partnerschaft mbB 
Zur Drehscheibe 5, 92637 Weiden 

 

§ 1 Geltungsbereich  
1. Diese Allgemeinen Mandatsbedingungen (Stand 1.4.2014) gel-
ten für alle Verträge, deren Gegenstand die Erteilung von Rat und 
Auskünften durch die Rechtsanwälte Kröber Partnerschaft mbB 
(nachfolgend kurz „Partnerschaft“ genannt) an den Mandanten 
einschließlich etwaiger Geschäftsbesorgung und Prozessführung 
ist.  
Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf alle künftigen Ge-
schäftsbeziehungen.  
2. Geschäftsbedingungen der Mandanten finden nur Anwen-
dung, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.  
§ 2 Leistungsänderungen  
1. Die Partnerschaft ist verpflichtet, Änderungsverlangen des 
Mandanten in Bezug auf die Auftragsdurchführung Rechnung zu 
tragen, sofern der Partnerschaft dies im Rahmen ihrer betriebli-
chen Kapazitäten, insbesondere hinsichtlich des Aufwandes und 
der Zeitplanung, zumutbar ist. Im Rahmen der konkreten Auf-
tragsdurchführung stimmt sich die Partnerschaft mit dem Man-
danten bezüglich der angestrebten Zielsetzungen ab, wobei sie 
berechtigt ist, von Weisungen des Mandanten abzuweichen, 
wenn sie den Umständen nach annehmen darf, dass der Man-
dant bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde.  
2. Soweit sich die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die 
Realisierung der gewünschten Änderungen auf die Vertragsbe-
dingungen auswirken, insbesondere auf den Aufwand der Part-
nerschaft oder den Zeitplan, vereinbaren die Parteien eine ange-
messene Anpassung der Vertragsbedingungen, insbesondere be-
züglich Vergütung und Terminierung. Soweit nichts anderes ver-
einbart ist, führt die Partnerschaft in diesem Fall bis zur Ver-
tragsanpassung ihre Tätigkeit unter Wahrung der Interessen des 
Mandanten im ursprünglichen Umfang fort.  
3. Änderungen oder Ergänzungen des Auftrags bedürfen in der 
Regel zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit auch der Auf-
trag schriftlich erteilt wurde.  
§ 3 Mitwirkungspflichten des Mandanten  
Der Mandant ist verpflichtet, die Partnerschaft nach Kräften zu 
unterstützen und in seiner Sphäre alle zur ordnungsgemäßen 
Auftragsausführung notwendigen Voraussetzungen zu schaffen; 
insbesondere hat der Mandant alle für die Auftragsdurchfüh-
rung notwendigen oder bedeutsamen Informationen rechtzei-
tig, ggf. auf Verlangen der Partnerschaft auch schriftlich, zur Ver-
fügung zu stellen.  
§ 4 Vergütung und Auslagen/ Zahlungsbedingungen/ Aufrech-
nung  
1. Die Vergütung der Partnerschaft richtet sich nach den für sie 
geltenden Gebührenordnungen in der jeweils gültigen Fassung, 
sofern nicht schriftlich eine abweichende Vereinbarung (Bera-
tungsvertrag, Vergütungsvereinbarung) getroffen wird. Sofern 
nicht anders vereinbart, hat die Partnerschaft neben der Hono-
rarforderung Anspruch auf Ersatz der Auslagen und der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Einzelheiten der Zahlungsweise erge-
ben sich aus den Gebührenordnungen oder der individuell abge-
schlossenen Vereinbarung  
2. Alle Vergütungsforderungen werden mit Rechnungsstellung 
fällig und sind sofort ohne Abzüge zahlbar. Auf Vergütungsfor-
derungen der Partnerschaft sind Leistungen an Erfüllung Statt 
und erfüllungshalber ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon 
sind die Hingabe von Schecks und Wechseln sowie Zahlungen 
durch elektronische (Kredit-)Kartensysteme, soweit vorhanden.  
3. Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Perso-
nen) haften gesamtschuldnerisch auf Zahlung der gesetzlichen o-
der vereinbarten Vergütung und Auslagen der Partnerschaft.  
4. Eine Aufrechnung gegen Forderungen der Partnerschaft (Ver-
gütung und Auslagen) ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräf-
tig festgestellten Forderungen zulässig.  
§ 5 Zurückbehaltungsrecht/Aufbewahrung von Unterlagen  
1. Bis zum vollständigen Ausgleich ihrer Vergütungsforderung 
und Auslagen hat die Partnerschaft an den ihr überlassenen Un-
terlagen gegenüber dem Mandanten ein Zurückbehaltungs-
recht. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Um-
ständen unangemessen wäre.  

2. Nach Ausgleich ihrer Ansprüche aus dem Vertrag hat die Part-
nerschaft alle Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter ihr 
aus Anlass der Auftragsausführung überlassen hat, nur herauszu-
geben, soweit dies von dem Mandanten ausdrücklich gewünscht 
wird. Die Herausgabe erstreckt sich nicht auf den Briefwechsel 
zwischen den Parteien und auf Schriftstücke, die der Mandant 
bereits in Ur- oder Abschrift erhalten hat.  
3. Die Pflicht der Partnerschaft zur Aufbewahrung der von dem 
Mandanten überlassenen Unterlagen erlischt fünf Jahre nach Be-
endigung des Auftrages.  
4. Titel (Urteile, Kostenfestsetzungsbeschlüsse, Vollstreckungs-
bescheide u.Ä.) werden bei Beendigung der Tätigkeit der Part-
nerschaft an den Mandanten zurückgegeben. Wünscht der Man-
dant eine Aufbewahrung dieser Titel bei der Partnerschaft, er-
folgt dies nur gegen Vergütung  
§ 6 Erstattungsansprüche des Mandanten  
Der Mandant tritt alle ihm im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der Partnerschaft entstehenden Erstattungsansprüche gegen 
den Gegner oder die Staatskasse an die Partnerschaft in Höhe der 
Vergütungsforderung sicherungshalber ab. Die Partnerschaft 
wird den Erstattungsanspruch nicht einziehen, solange der Man-
dant seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, insbesondere 
nicht die Zahlung verweigert, in Zahlungsverzug gerät oder An-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermö-
gen gestellt ist.  
§ 7 Speicherung und Verarbeitung von Daten des Mandanten  
Die Partnerschaft ist berechtigt, ihr anvertraute Daten des Man-
danten im Rahmen des Mandats mit Datenverarbeitungsanlagen 
zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten.  
§ 8 Unterrichtung des Mandanten per Fax  
Soweit der Mandant der Partnerschaft einen Faxanschluss mit-
teilt, erklärt er sich damit bis auf Widerruf oder ausdrückliche an-
derweitige Weisung einverstanden, dass die Partnerschaft ihm 
ohne Einschränkungen über dieses Fax mandatsbezogene Infor-
mationen zusenden. Der Mandant sichert zu, dass nur er oder 
von ihm beauftragte Personen Zugriff auf das Faxgerät haben 
und dass er Faxeingänge regelmäßig überprüft. Der Mandant ist 
verpflichtet, die Partnerschaft darauf hinzuweisen, wenn Ein-
schränkungen bestehen, etwa das Faxgerät nur unregelmäßig 
auf Faxeingänge überprüft wird oder Faxeinsendungen nur nach 
vorheriger Ankündigung gewünscht werden.  
§ 9 Unterrichtung des Mandanten per E-Mail  
Soweit der Mandant der Partnerschaft eine E-Mail-Adresse mit-
teilt, willigt er jederzeit widerruflich ein, dass die Partnerschaft 
ihm ohne Einschränkungen per E-Mail mandatsbezogene Infor-
mationen zusenden. Im Übrigen gilt § 8 entsprechend. Dem Man-
danten ist bekannt, dass bei unverschlüsselten E-Mails nur ein-
geschränkte Vertraulichkeit gewährleistet ist. Soweit der Man-
dant zum Einsatz von Signaturverfahren und Verschlüsselungs-
verfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren 
Einsatz wünscht, teilt er dies der Partnerschaft mit.  
§ 10 Alternative Streitbeilegung 
1. Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link 
eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr. Diese Plattform dient als Anlaufstelle 
zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-
Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher 
beteiligt ist. 
2. Die Partnerschaft ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder ver-
pflichtet noch bereit. 
§ 11 Sonstiges  
1. Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit der Partnerschaft dür-
fen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 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. Dies gilt auch für diese Regelung. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr

