Vollmacht

Zustellungen werden nur an den/
die Bevollmächtigte(n) erbeten !

Hiermit wird der Kanzlei vMH Heun & Partner Rechtsanwälte Steuerberater, Ossecker Str. 174, 95030 Hof, Vollmacht erteilt
in Sachen «in_Sachen»
wegen «wegen»
Handelt es sich bei vorliegender Angelegenheit um eine Straf- oder Ordnungswidrigkeitensache gilt allein «Strafverteidiger» als beauftragt.
Die Vollmacht ist erteilt
1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO), insb. zu allen Prozesshandlungen, einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen sowie zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen ...“ genannten Angelegenheit und zur Entgegennahme und
Vornahme von Zustellungen
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen und zur Stellung von
Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften
3. zur Vertretung und Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich 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 Strafund anderen nach der StPO zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen,
insb. auch für das Betragsverfahren
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insb. in Unfallsachen zur Geltendmachung von
Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer).
5. zur Vertretung in allen Steuersachen und steuerrechtlichen Angelegenheiten.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung,
Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckung-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs-,
Vergleichs- u. Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insb. die Befugnis, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu
übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche
Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insb. auch den Streitgegenstand und die
von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Sämtliche der/m Auftraggeber(in) erwachsenden Kostenerstattungsansprüche, insb. gegenüber dem Gegner, der Justizkasse od. sonstigen
erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Honoraransprüche an die Kanzlei vMH Heun & Partner Rechtsanwälte Steuerberater an diese
abgetreten mit der Ermächtigung, diese Abtretung dem Gegner bzw. dem jeweiligen erstattungspflichtigen Dritten anzuzeigen.
«Ort», «Datum»
«Mandant»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich bin von RA/RAin «verantwortlicher_Sachbearbeiter» im Zusammenhang mit der oben unter "wegen ..." genannten Angelegenheit vor
Mandatserteilung darauf hingewiesen worden, dass die Anwaltsgebühren sich nach dem Gegenstandswert berechnen, sofern keine andere Regelung
schriftlich für den Einzelfall vereinbart wurde.
«Ort», «Datum»
«Mandant»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Es ist vereinbart, dass die Haftung der von mir/uns beauftragten Kanzlei vMH Heun & Partner Rechtsanwälte Steuerberater, Ossecker Str. 174,
95030 Hof / Saale, wegen fehlerhafter Berufsausübung aus jedem Rechtsgrund auf eine Million Euro beschränkt ist, sofern keine andere Regelung
schriftlich für den Einzelfall vereinbart wurde.
«Ort», «Datum»
«Mandant»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Es ist vereinbart, dass für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung der von mir beauftragten Kanzlei vMH Heun & Partner
Rechtsanwälte Steuerberater, Ossecker Str. 174, 95030 Hof / Saale, die persönliche Haftung innerhalb der Partnerschaftsgesellschaft beschränkt
ist auf «verantwortlicher_Sachbearbeiter», die/der die berufliche Leistung erbringt bzw. verantwortlich leitet und überwacht.
«Ort», «Datum»
«Mandant»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hiermit wird der beauftragten Kanzlei vMH Heun & Partner Rechtsanwälte Steuerberater, Ossecker Str. 174, 95030 Hof / Saale, die
Ermächtigung erteilt, u.a. im Wege des Inkasso sämtliche Ansprüche des Mandanten selbst einzuziehen und die anfallenden Gebühren aus der
eingezogenen Summe zu verrechnen. Der Gerichtsvollzieher und jede andere gerichtliche, behördliche oder private Stelle, einschließlich des/der
gegnerischen Prozessbevollmächtigten / Gegenpartei werden angewiesen, in Sachen «in_Sachen» sämtliche Zahlungen allein schuldbefreiend an die
bevollmächtigte Partnerschaftsgesellschaft zu leisten.
«Ort», «Datum»
«Mandant»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Im Fall, dass die Kanzlei vMH Heun & Partner Rechtsanwälte Steuerberater, Ossecker Str. 174, 95030 Hof, von mir in Arbeitsgerichtssachen
beauftragt u. bevollmächtigt wurde, bestätige ich ausdrücklich, vor dem Abschluss der Bevollmächtigung darauf hingewiesen worden zu sein, dass im
Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende Partei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der
Kosten für die Zuziehung von Prozessbevollmächtigten oder Beistand besteht. Ich bin außerdem darauf hingewiesen worden, dass ich auch selbst
auftreten oder mich durch einen Verbandsvertreter vertreten lassen kann.
«Ort», «Datum»
«Mandant»

