Zivilprozessvollmacht
Rechtsanwalt
- auch Fachanwalt für Strafrecht -

Andreas Mroß
Meesenring 2, 23566 Lübeck
Telefon: ( 0451 ) 58 22 333 -- Telefax: ( 0451 ) 58 22 334
wird hiermit Vollmacht erteilt, mich ( uns ) in der Rechtsangelegenheit

wegen
zu vertreten.
Die Vollmacht berechtigt zur Vertretung in allen Instanzen und ermächtigt insbesondere dazu,
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

zur Prozessführung, sowie zur Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,
zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgen, sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen
Versorgungsauskünften,
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
( insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter
und deren Versicherer ),
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen Willenserklärungen ( z.B. Kündigungen ) im Zusammenhang mit der oben unter „ wegen...“
genannten Angelegenheit,
Untervollmacht zu erteilen.
zur Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, sowie
zur Einholung von Informationen in fernmündlicher, mündlicher oder schriftlicher Form von sämtlichen
behandelnden Ärzten im Zusammenhang mit der oben unter „ wegen...“ genannten Angelegenheit
Hiermit entbinde ich also in dieser Sache alle Ärzte, die mich behandelt haben und behandeln werden von
der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem bevollmächtigten Rechtsanwalt.

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 Insolvenzverfahren ).
Die Vollmacht umfasst ferner die Befugnis, Rechtsmittel einzulegen, zurück zunehmen oder auf sie zu
verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis
zu erledigen, sowie Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem
Gegner von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegen zunehmen, sowie
Akteneinsicht zu nehmen.
Die Vollmacht erstreckt sich ausdrücklich nicht auf das Verfahren zur Überprüfung von VKH nach Abschluss
des Hauptverfahrens.
Der Mandant erklärt sich damit einverstanden, dass der E-Mail Verkehr zwischen ihm und Rechtsanwalt Mroß
grundsätzlich unverschlüsselt erfolgt. Eine Verschlüsselung der Nachrichten erfolgt nur auf ausdrücklichen
Wunsch hin und nach Absprache des zu verwendenden Verschlüsselungsprogrammes.
Für alle Verbindlichkeiten dieser Vollmacht ist Erfüllungsort Lübeck.
Mehrere Vollmachtgeber haften für die entstandenen Gebühren aus der Beauftragung als Gesamtschuldner.

_________________, den____________________

__________________________
( Unterschrift )

