Zustellungen nur an
Bevollmächtigten erbeten !

Vollmacht

Herrn Rechtsanwalt Reinhold Müller, Märkische Straße 27, 51766 Engelskirchen

wird hiermit in Sachen ______________________________________________________________

wegen __________________________________________________________________________

Vollmacht erteilt.

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen;
2. zur Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldsachen (§§ 302,374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs.2 StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der StPO zulässigen
Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafve rfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;
3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere 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 einse itigen 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, Insolvenz -, Kostenfestsetzung - und Zwangsvollstreckungsverfahren). Sie umfasst
insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, Untervollmacht zu erteilen,
Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, sowie den Rechtsstreit oder au ßergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen. Geld, Wertsachen und Urku nden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von anderen Stellen zu
erstattenden Beiträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. In arbeitsrechtlichen Sachen wurde ich
informiert, dass der Vollmachtgeber in aller Regel seine anwaltlichen Kosten selbst trägt. Auf die Möglichkeiten
der Beantragung gerichtlicher Beratung – und Prozesskostenhilfe wurde ich hingewiesen. Der Unterzeichnende
erklärt sein Einverständnis, dass seine personenbezogenen Daten, die für d ie Geltendmachung und Verteidigung
im Rahmen des Mandates erforderlich sind zu erheben, zu speichern und an beteiligte Personen, Rechtsbeistä nde, Sachverständige, Gerichte, Gerichtsvollzieher und Versicherungen etc. weiterzuleiten. Ebenso wird dem
Rechtsanwalt erlaubt Mandanteninformationen oder Weihnachtsgrüße an den Unterzeichnenden zu überse nden.
Engelskirchen, den _________

_____________________
Unterschrift

