
Vollmacht 
 

Hiermit beauftrage(n) und bevollmächtige(n) ich/ wir, ___________________________________, 

 

die Rechtsanwaltskanzlei Wolff – legal consulting services – 

Händelallee 21 

01309 Dresden 

 

mich/ uns in der Angelegenheit  ______________________ ./. _________________________ 

 

wegen     __________________________________________________ 

 

gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten und alle notwendigen Maßnahmen zur Vertretung 

meiner/ unserer Interessen durchzuführen. Erfüllungsort aus dem erteilten Auftrag ist Dresden. 

 

Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass meine/ unsere personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Gesetze, insbesondere zum Zwecke des Einsatzes einer EDV-Anlage, gespeichert werden. 

 

Soweit ich/ wir an der Telekommunikation mittels elektronischer Post (Email) teilnehme(n) 

und meine/ unsere Email-Adresse bekannt ist, bin ich/ sind wir damit einverstanden, dass 

mich/ uns, vorbehaltlich einer anderen Weisung, Nachrichten des Rechtsanwalts, Dokumente 

u.a. auch mittels dieses Kommunikationsmediums erreichen und diese solchermaßen 

übermittelt werden können und meine/ unsere Email-Adresse insoweit uneingeschränkt zur 

Verfügung steht. (bei fehlendem Einverständnis bitte streichen) 

 

Die erteilte Vollmacht gilt im Rahmen der §§ 81 ff. ZPO (Prozessvollmacht) und ermächtigt 

darüber hinaus unter anderem zu folgenden Handlungen: 

 

� Ausführung und Empfang von Zustellungen aller Art, die mit dem Streitgegenstand in 

Verbindung stehen 

� Empfangnahme und Quittierung von Gegenständen, Geldern und Wertsachen und der vom 

Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten sowie Verfügungen 

darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB 

� Leistung und Freigabe von Sicherheiten 

� Abgabe von Willenserklärungen, soweit diese mit dem Streitgegenstand in Verbindung 

stehen (zB Anfechtungen, Kündigungen, Rücktrittserklärungen u.ä.) 

� Vertretung in der Rechtsmittel- bzw. Rechtsbehelfsinstanz 

� Abschluss von (außer-)gerichtlichen Vergleichen 

� Stellung von Strafanträgen, Anzeigen von Straftaten 

� Vertretung in Insolvenzverfahren (insbesondere Forderungsanmeldungen) 

� Einsichtnahme in behördliche Akten (insbesondere Strafakten, Zivilakten, 

Verwaltungsakten, Grundbücher, Registerakten) 

� in allen Instanzen als Verteidiger in Strafsachen und gem. §§ 233, 234, 411 II StPO, 73,74 

OWiG als Vertreter zu handeln und aufzutreten und die entsprechenden Entbindungsanträge 

zu stellen. 

 

 

__________,  den …………..    ______________________ 

Ort,  Datum      (Stempel/ Unterschrift) 


