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

wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
    Zurücknahme von Widerklagen;
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein-
    barungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-
    und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
    einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach
    § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, nach § 73
    Abs. 2 und 3 OWiG sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von 
    Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozess-
    ordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung
    für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
    (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr-
    zeughalter und deren Versicherer);
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegen-
    nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der 
    oben unter "wegen..." genannten Angelegenheit.

Erst nach vorstehender Belehrung und Einwilligung erteile ich nunmehr Rechtsanwalt Dreier das Mandat.

(Datum, Unterschrift)

Einwilligungserklärungen

(Kanzleistempel)

44225 Dortmund
Domänenstr. 16
Christian Dreier
Herrn Rechtsanwalt

+492317770960
+492317770961

Tel.:
Fax:

Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass
weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen
sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind (soweit vorliegend zutreffend).

Mir ist bekannt, dass mir mit Blick auf den hiermit geschlossenen Anwaltsvertrag ein Widerrufsrecht zusteht. Ich bestätige
den Erhalt der Widerrufsbelehrung sowie des Muster-Widerrufsformulars, die zudem zu jeder Zeit auf der Internetseite 
https://www.anwalts-kanzlei.com abrufbar sind. Mir ist bekannt, dass die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und mein 
Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist. Ich stimme dem Erlöschen der Widerrufsfrist mit 
den Maßgaben aus der Belehrung gleichwohl zu und verlange, dass Rechtsanwalt Dreier mit der Dienstleistung sofort 
beginnt. Auf die Folgen, insbesondere die zumindest anteilige Vergütungsverpflichtung, bin ich hingewiesen worden.

Hiermit willige ich ein, dass die Anwaltskanzlei sich zum Zwecke der zeitgemäßen und effektiven Mandats-
bearbeitung elektronischer Kommunikationsmittel wie E-Mail ua. bedient; dies betrifft sowohl die Kommunikation 
zwischen Kanzlei und Mandant als auch zu Dritten, wie Gegner, Behörden, Gerichten, Versicherungen, etc. 
Gegenstand dieser Kommunikation können auch Daten sein, die dem Mandatsgeheimnis bzw. Datenschutz unterliegen. 
Ich wurde darüber informiert, dass diese Erklärung freiwillig ist und jederzeit widerrufen werden kann.

Geltend zu machende Forderung oder bestehende/ künftige Kostenerstattungsansprüche des Mandanten werden
an Rechtsanwalt in Höhe bestehender Rechtsanwaltsgebühren sicherungshalber abgetreten, der diese Abtretung
hiermit bereits annimmt.

VOLLMACHT

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest
und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteige-
rungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). 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 verzichten, den
Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen,
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.

Ich gebe nach entsprechender Aufklärung vor Mandatserteilung  folgende Erklärungen ab:

Ich bestätige, durch Rechsanwalt Dreier die "Hinweise zur Datenverarbeitung / Einwilligung und Widerspruchsrecht"
zugänglich gemacht bekommen zu haben und bestätige, auf die Datenverarbeitung, insbesondere Speicherung meiner 
Daten hingewiesen und meine Betroffenenrechte belehrt worden zu sein. Die dort genannten Einwilligungserklärungen
gebe ich insoweit ab. Das Formular ist zu jeder Zeit auf der Internetseite https://www.anwalts-kanzlei.com abrufbar.


