
Au ßer ge richt li che Voll macht
und Auftrag

Hier mit wird in Sa chen

we gen

an die An walts kanz lei Wer ler & Bie le feld, Leip zi ger Str. 25a, 08056 Zwi ckau

Voll macht er teilt

1.  zu au ßer ge richt li chen Ver hand lun gen al ler Art, zum Ab schluss ei nes Verglei ches
 zur Ver meidung ei nes Rechts streits;
2.  in Un fall sa chen zur Gel tend ma chung von An sprü chen ge gen Schä di ger, Fahr zeug-
 hal ter und de ren Ver si che rer; aus ge nom men ist die Emp fangsvoll macht für Rest
 wert an ge bo te
3.  zur Ent ge gen nah me von Zah lun gen, Wert sa chen und Ur kun den;
4.  zur Ak ten ein sicht;
5.  zur Be grün dung und Auf he bung von Ver trags ver hält nis sen, zur Ab ga be und Ent ge-
  gen nah me von ein sei ti gen Wil lens er klä run gen (z. B. Kün di gun gen) im Zu sam men-
 hang mit der oben un ter "we gen ..." ge nannten An ge le gen heit;
6.  zur Stel lung von Straf an trä gen und de ren Rück nah me;
7.  zur Ver tre tung in Straf sa chen und Buß geld sa chen im Vor ver fah ren;
8.  zur Ver tre tung in ver wal tungs-/so zial rechtlichen Vor ver fah ren einschließ lich
  der Ein le gung von Wi der sprüchen und zur Ver tre tung im Wi der spruchs ver fah ren;

Die Rechts an walts kanz lei ist be rech tigt, ih re Ge büh ren von ein gehenden Fremdgeld be-
trä gen in Ab zug zu brin gen bzw. zu ver rech nen. Für den Ab schluss von Ra ten zah lungs-
ver ein ba run gen und de ren Über wa chung fal len re gelmäßig die entspre chen den Ge büh ren
gem. Nr. 1009 VV RVG an.
Mit mei ner/unserer Un ter schrift bes tätige(n) ich/wir, dass der Recht sanwalt mich/uns
vor An nah me des Man da tes gem. § 49 b Abs. 5 BRAO dar ü ber be lehrt hat, dass, wenn in
vor be nann ter An ge le gen heit we der Be trags rah men- noch Festge büh ren der an walt li chen
Ver gü tungs be rechnung zu grun dege legt wer den, die Ver gü tung nach ei nem Ge gens tands wert
zu be rech nen ist.
Über die Be an tra gung von Be ratungshilfe, Ver fah rens kos ten- und Pro zess kos tenhil fe
wur de/n ich/wir be lehrt

        .........................
Ort, Da tum       Un ter schrift


