
 

Zustellungen werden nur an 
den Bevollmächtigten erbeten! 

 

 

V O L L M A C H T  
 

Rechtsanwälten Heinz-Josef Thesing, Nils Mathes,  
Martin Uphues und Eric Thesing 
Rathausplatz 29b, 46359 Heiden 

 

wird hiermit in Sachen             

 
wegen  

 
 

 
Vollmacht erteilt und zwar:  
 
1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

Widerklagen;  
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Schei-

dungsfolgen 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 Vor-

verfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 111 StPO, mit ausdrücklicher Er-
mächtigung auch nach §§ 233 1, 234 StPO sowie Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessord-
nung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen, insbesondere auch für das Betrugsverfahren;  

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in 
Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);  

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 
(z. B. Kündigungen), wobei jeder Rechtsanwalt zur Abgabe dieser Erklärungen einzeln bevollmächtigt wird .  

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einst-
weilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- 
und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbe-
sondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, nicht jedoch, soweit es sich um die Zustellung einer 
wettbewerbsrechtlichen und/oder kennzeichenrechtlichen Abmahnung und/oder einer auf Wettbewerbs- und/oder Kenn-
zeichenrecht ergangenen einstweiligen Verfügung handelt. Sie umfasst ferner die Befugnis 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, Wertsa-
chen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen 
Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
Bezüglich sämtlicher von Gerichtsvollziehern oder anderen gerichtlichen, behördlichen und privaten Stellen, einschließlich 
des/der gegnerischen Bevollmächtigten zurückzuzahlenden - zu leistenden beigetriebenen -hinterlegten Beträge wird den 
bevollmächtigten Rechtsanwälten Inkassovollmacht erteilt. Es wird der sofortigen Aufnahme der Tätigkeit des Bevollmächtig-
ten zugestimmt.  
 
Datenschutzhinweis: 
Gemäß § 33 BDSG und § 3 TDDSG möchten wir darauf hinweisen, dass Ihre Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert 
und ausschließlich im Rahmen des bezeichneten Zweckes den mit dessen Erfüllung betrauten Mitarbeitern und ggf. den mit 
diesem Verfahren direkt befassten Personen wie z.B. Gegnern, Gerichten, Behörden zugänglich gemacht werden. Eine Wei-
tergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen oder Werbetreibende ist ausgeschlossen! 
 
Durch Überlassung meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit der Zusendung unverschlüsselter eMails in dieser Angelegen-
heit einverstanden. 
 
Gebühren-Hinweis: Die entstehenden Gebühren richten sich, wenn nicht andere gesetzliche Vorschriften gelten oder eine 
Vergütungsvereinbarung geschlossen wird, nach dem Gegenstandswert und berechnen sich auch für die außergerichtliche 
Tätigkeit nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). 

 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift 
 


