
V O L L M A C H T 

(außergerichtlich) 

 
 

  

 
 
Wohlleben und Partner mbB 

IAT-Tower 

Zurmaiener Straße 164 Schlossstraße 7  Simmerner Str. 20  

54292 Trier                                      56856 Zell/Mosel               55481 Kirchberg 
 
wird hiermit in Sachen   
 
wegen   
 
Vollmacht erteilt. 
 

 
1. Zur Vertretung bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 
 
2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Ent-

gegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammen-
hang mit der oben unter „wegen...“ genannten Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzu-
nehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), außerge-
richtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wert-
sachen 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 bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt wor-

den, dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung 
zugrunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach dem Gegenstandswert zu berechnen 
sind.*) 

 
• Ich bin von meinem Bevollmächtigten darauf hingewie sen worden, dass in arbeitsge-

richtlichen Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs kein Anspruch der obsiegenden Par-
tei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zu-
ziehung eines Bevollmächtigten oder Beistandes best eht. Auch darüber, dass ich in dem 
erstinstanzlichem Prozess auch selbst auftreten ode r mich durch einen Verbandsvertre-
ter vertreten lassen kann. 
Weiter wurde ich darauf hingewiesen, dass die Recht sschutzversicherer grundsätzlich 
weder für Fahrtkosten noch Abwesenheitsgelder für a uswärtige Gerichts- oder Ortster-
mine eintrittspflichtig sind. Damit verbundene Kost en werden gesondert abgerechnet. *) 

 
Ich bin mit der Speicherung personenbezogener Daten zum Zwecke der Abwicklung des Man-
datsverhältnisses ausdrücklich einverstanden. 
 
 
Zell/Mosel, den __________________             _________________________________ 
    (Unterschrift) 
*) Wenn nicht zutreffend, streichen 

 

Zustellungen wer-

den nur an den/die 

Bevollmächtigte(n) 

erbeten! 
 


