
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Herrn Rechtsanwalt Stephan Pahl wird hiermit  

 
 

in Sachen   …………………………………… ./. ………………………………………………… 

                                                                  (Name Mandant ./. Name Anspruchsgegner) 

 

wegen  ………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                  (kurze Bezeichnung der Sache) 

 
 

Vollmacht erteilt 
 

 zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen; 

 zur Einholung/Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungs- sowie Bankauskünften; 

 zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (ins-
besondere Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeug-
halter und deren Versicherer); 

 zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen-
nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen). 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. 
Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen 
zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Unter-
vollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wert-
sachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Jus-
tizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 
nehmen. 
Die Vollmacht umfasst nicht die Annahme von Restwert- und Mietwagenangeboten. 
 
Die Anwaltsgebühren werden (ggf. streitwertbezogen) nach RVG und VV RVG berechnet, es sei denn, es 
wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 
 
Durch diese Vollmacht wird ausschließlich dem/den/der darin namentlich genannten An-
walt/Anwälten/Anwältin und nicht der ASP Anwaltskanzlei in ihrer Gesamtheit das Mandat erteilt. 
Der Unterzeichner ist damit einverstanden, dass ihm gegenüber nur der/die in dieser Vollmacht 
namentlich genannte(n) Anwalt/Anwälte/Anwältin und deren eventuelle Unterbevollmächtigte(n) 
für Berufsversehen im Rahmen der Wahrnehmung dieses Mandats haften und nicht die übrigen 
der ASP Anwaltskanzlei angehörenden Berufsträger oder die Kooperationspartner der ASP An-
waltskanzlei. 
 
 

Erklärung gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz 
Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten bei den oben genannten Rechtsanwälten elektronisch gespei-
chert werden. Ich bin damit einverstanden und erlaube die Verwendung und Weitergabe dieser Daten im Rahmen 
und zu Zwecken der Bearbeitung oben stehenden Mandats sowie die Speicherung der Daten für den Fall eventu-
eller weiterer Mandate.  

 
 
 

 
___________          _________________________ 
 (Datum)                                              (Unterschrift) 
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