
Schwarz
R e c h t s a n w ä l t e

A u ß e r g e r i c h t l i c h e   V o l l m a c h t

Schwarz Rechtsanwälte, Herzog-Georg-Str. 5, 89264 Weißenhorn,
Tel: 07309/42820, Fax: 07309/4282222, 
E-Mail: kanzlei@schwarz-weissenhorn.de

In Sachen .............................................................................................................................

wegen .............................................................................................................................

wird von .............................................................................................................................

Vollmacht erteilt

1. zur Vertretung bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art.

2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit
der oben genannten Angelegenheit.

3. Ermächtigung zur Stellung von Strafanträgen, deren Rücknahme sowie Stellung von Anträgen
zur Akteneinsicht.

4. Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom
Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegen zu
nehmen.

5. zur Vertretung und Verteidigung in Bußgeld- und Strafsachen (§§ 302, 374 StPO) in allen
Instanzen auch für den Fall der Abwesenheit sowie als Nebenkläger, einschließlich der
Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO und
mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, zur Empfangnahme von
Ladungen nach § 145 a Abs. 3 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen.

6. Sämtliche Kostenerstattungsansprüche werden an den Bevollmächtigten abgetreten.

Für Verbraucher:

7. Die beauftragten Rechtsanwälte werden von mir ausdrücklich aufgefordert, mit der Vertretung
sofort zu beginnen und eine eventuell bestehende Widerrufsfrist nicht abzuwarten. 

8. Ich bestätige hiermit, dass mir bekannt ist, dass bei vollständiger Leistungserbringung durch die
beauftragten Rechtsanwälte vor Ende der Widerrufsfrist das Widerrufsrecht erlischt.

9. Der Auftraggeber als Verbraucher im Sinne der Verbraucherschutzvorschriften bestätigt weiter
ausdrücklich, eine schriftliche Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß
Verbraucherschutzvorschriften und die Folgen eines erklärten Widerrufs erhalten zu haben und
diesbezüglich vollständig unterrichtet und belehrt worden zu sein. Weiter ist dem Auftraggeber
bekannt, dass die Widerrufsbelehrung unter www.schwarz-weissenhorn.de zur Einsichtnahme
und zum Download bereit steht. 

......................................, den ................................ ........................................................
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