
 

 
Hiermit wird 

 

Juristenfuchs.de 

KANZLEI ALTENSTEIG 
Alte Steige 3, 72213 Altensteig 
 
in Sachen        

 

wegen           

V o l l m a c h t  

 

erteilt 

 

1.  zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

Widerklagen; 

 

2.  zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgensachen, zum Abschluß von Vereinbarungen über        

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

 

3.  zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302,374 StPO) einschließlich der Vorverfahren 

sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach 

§§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, 

zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem 

Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 

 

4.  zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Tätigkeiten aller Art (insbesondere in Unfallsachen 

zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer) 

 

5.  zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen 

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

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige 

Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und 

Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken, die 

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder 

auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtlichen Verhandlungen durch Vergleich, in Verzicht oder 

Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem 

Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 

nehmen. Die beauftragte Kanzlei kann/darf dabei Untervollmachten vergeben 

 

Diese Vollmacht gilt auch über den Tod des Vollmachtgebers hinaus. Sie ist nach dessen Versterben unwiderruflich. 

 

Diese Vollmacht gilt für sämtliche Verfahrensinstanzen. Mit der Datenspeicherung, Verarbeitung und Nutzung zur Erfüllung 

dieses verbindlichen Auftrages durch die Rechtsanwaltskanzlei bin ich ausdrücklich einverstanden. Die Abrechnung des 

durch Vollmacht erteilten Auftrages erfolgt nach RVG nach dem Gegenstandswert, es sei denn eine individuelle 

Honorarvereinbarung hierzu ist ausdrücklich schriftlich durch beiderseitige Unterzeichnung bestätigt. Die Widerrufsbelehrung 

habe ich erhalten und die Kanzlei ausdrücklich beauftragt, vor Ende der Widerrufsfrist unverzüglich mit der Ausführung der 

Dienstleistungen beginnt. Die Korrespondenz mit mir/uns kann per e-mail und unverschlüsselt geführt werden. Eine 

Verschlüsselung der Nachrichten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch hin. In diesem Fall erfolgt ein verschlüsselter 

Datenaustausch mit dem von den Rechtsanwälten verwendeten Verschlüsselungsprogramm. Vertragspartner ist und werden 

wie im Briefbogen dargestellt allein die Inhaber der Kanzlei Juristenfuchs.. 

 

Altensteig, den ...............................    ................................................................................. 

         (Unterschrift) 


