
Referendar/in.................................................   ...................,den.............. 
Az: - 12 ................ -      Tel.: ................................ 
          Fax:................................ 

 E-Mail:............................ 
Oberlandesgericht Celle 
Die Präsidentin 
Schloßplatz 2 
29221 Celle 
 
 
Vordruck A (Ausbildung in der Anwaltsstation) 
 
Hiermit teile ich verbindlich mit, dass ich für die Ausbildung in der 9-monatigen 
Anwaltsstation folgende Ausbildungsstelle/n bzw. Ausbilderinnen/Ausbilder 
ausgewählt habe: 
 

1) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt in Niedersachsen 
- oder in anderen Bundesländern, wenn Teilnahme an der hiesigen oder einer  
  entsprechenden Arbeitsgemeinschaft dort sichergestellt ist - (durchgängig bei  
  einer Ausbilderin/einem Ausbilder möglich; wenn mehrere Ausbilderinnen/Ausbilder 
  gewünscht, mindestens 3 zusammenhängende Monate, also maximal 3 Ausbilder- 
  innen/Ausbilder) (BITTE - JEWEILS - DEN NAMEN DES/DER AUSBILDENEN RA/RA´IN EINTRAGEN!!) 

vom..................bis……………..bei.....................................................in......................... 
vom..................bis....................bei.....................................................in......................... 
vom..................bis....................bei.....................................................in......................... 
 

Alternativ entweder 
2a) Notarin/Notar; Unternehmen; Verband; sonstige Ausbildungsstelle mit 
sachgerechter, rechtsberatender Ausbildung; jeweils in Niedersachsen 
- oder in anderen Bundesländern, wenn Teilnahme an der hiesigen oder einer  
entsprechenden Arbeitsgemeinschaft dort sichergestellt ist - 
(nur in den letzten 3 Monaten der Anwaltsstation bei einer Ausbildungsstelle/einer 
Ausbilderin/einem Ausbilder möglich) 
vom..................bis.....................bei....................................................in…...................... 
 

zu 1) / 2a)  Ich nehme an einer Arbeitsgemeinschaft im OLG-Bezirk Celle teil 
 

         Ich nehme an einer Arbeitsgemeinschaft im OLG-Bezirk........................ 
    teil und lege eine Einverständniserklärung sowie bei einer Teilnahme  

außerhalb Niedersachsens Nachweise über den Ausbildungsstoff der 
Arbeitsgemeinschaft vor 
 

oder 
2b) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt im Ausland,  
(nur in 3 zusammenhängenden Monaten bis einschließlich zum 8. Ausbildungs- 
monat der Anwaltsstation bei einer Ausbilderin/einem Ausbilder möglich) oder 
Ausbildungsstelle/Ausbilderin/Ausbilder im Ausland entsprechend Nr. 2a)  
(nur vom 6. bis 8. Ausbildungsmonat der Anwaltsstation bei einer Ausbildungs-
stelle/einer Ausbilderin/einem Ausbilder möglich)  
vom...................bis.....................bei...................................................in…...................... 
 

zu 2b)  Von der Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft bitte ich mich zu befreien. 
 

      bitte wenden! 



        
 Die erforderliche/n Einverständniserklärung/en liegt/liegen an. 

 
 

 Die fehlende/n Einverständniserklärung/en wird/werden voraussichtlich bis zum  
      ..............................  nachgereicht. 
 
 

 Den fehlenden Ausbildungswunsch für die Monate ...................................... 
     werde ich bis  ...............................nachreichen. 
 
 

Ich versichere, dass es sich bei der Ausbilderin/den Ausbilderinnen bzw. dem 
Ausbilder/den Ausbildern nicht um Angehörige bzw. Lebenspartner handelt. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass sich aus der Einverständniserklärung ergeben muss, 
von wem ich tatsächlich ausgebildet werde, da die Überweisung an diese Person 
erfolgt. 
 
 
 
 
.............................. 
(Unterschrift) 
 


