
Zustellungen werden nur an den
Bevollmächtigten erbeten!

VOLLMACHT und
Datennutzungseinwilligungen

Herrn Rechtsanwalt Alexander J. Schmitz-Elsen, LL.M., Im San 12, 53619 Rheinbreitbach
Tel.: 0172 6144 113 - Fax: 02224.9199 247 - email: kanzlei@schmitz-elsen.de

wird hiermit in Sachen

…………………………………………………………………………….

gegen

……………………………………………………………………………..

wegen

…………………………………………………………………………………..
Bezeichnung der konkreten Angelegenheit

Vollmacht erteilt

1 den oder die Vollmachtgeber außerprozessual und prozessual gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber 
allen Gerichten und Behörden zu vertreten;

2 zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Wi-
derklagen,

3 zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorver-
fahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung 
auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach 
§ 145a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren,

4 zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Gel-
tendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer),

5 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 Angelegen-
heit.

6 in Verfahren mit Finanz-, Zoll- und Steuerbehörden als Legitimation für eine allgemeine Verfahrensvollmacht.

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-, Zwangs-
verwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder 
teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu ver-
zichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledi-
gen, 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.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, sämtliche Mandatsinformationen mit beiden Auftraggebern zu teilen.
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Der/ Die Vollmachtgeber bestätigen Gelegenheit gehabt zu haben, die aktuelle Datenschutzerklärung des 
Bevollmächtigten auf der Webseite www.schmitz-elsen.de unter -> Impressum zur Kenntnis zu nehmen 
und stimmen einer Datenver- und -bearbeitung sowie deren Nutzung, Speicherung und Weitergabe durch 
den Bevollmächtigten und durch seine Gehilfen und Dienstleister mindestens in diesem Umfang zu.
Der/ Die Vollmachtgeber bestätigen  j e d e r z e i t  insgesamt oder im Einzelfall  w i d e r r u f -
l i c h  , dass elektronische Kommunikation  a u c h   über die benannten oder beauftragten Kontakte der/
des
- ………………………………………………., …………………………………, ……….. ………………………..,
- ………………………………………………., …………………………………, ……….. ………………………..,
- ………………………………………………., …………………………………, ……….. ………………………..,
- im Einzelfall weitere eingebundene Berater oder Beauftragte (Behandler, Versicherungen, o.Ä.) der/ des 
Anspruchsteller/ s
geführt werden dürfen.

……………………………………..., den ___.___.202___
Ort und Datum bitte eintragen

_____________________________ _________________________
rechtsgültige Unterschriften
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http://www.schmitz-elsen.de/

