
 

   A u ß e r g e r i c h t l i c h e  Vollmacht                      

 

Den Rechtsanwälten Mirko Schubert und Doreen Schubert 

Steindamm 4 (ab 01.03.2016 Bahnhofstraße 17), 01968 Senftenberg 
 

wird hiermit in Sachen  

 

w e g e n  

 

Vollmacht erteilt:  

 

1. zur Vertretung bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen 

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

2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennah-

me von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter 

"wegen ..." genannten Angelegenheit; 

3. außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen; 

4. 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; 

5. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) ein-

schließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II 

StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- 

und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Ge-

setz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 

Betragsverfahren.  

  Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und   

  entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Andere zu übertragen   

  (Untervollmacht).  

 

_________________________                              ____________________________________ 

Ort, Datum               Unterschrift  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hinweis bei Arbeitsrechtsmandaten  
(wenn nicht zutreffend, dann streichen)  

 

Ich bestätige ausdrücklich vor Abschluss der Vereinbarung über die Vertretung darauf hingewiesen worden zu 

sein, dass im Arbeitsgerichtsprozess I. Instanz auch für die obsiegende Partei kein Anspruch auf Entschädigung 

wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Hinzuziehung eines/einer Prozessbevollmächtigten 

oder eines Beistandes besteht. Ich bin außerdem darauf hingewiesen worden, dass ich auch selbst auftreten oder 

mich durch einen Verbandsvertreter vertreten lassen kann.  

 

________________________                             ______________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift  


