Zustellungen werden ausschließlich
an die Bevollmächtigten erbeten

Vollmacht

________________________________________________________________________
Name und Anschrift des / der Darlehensnehmer(s)

bevollmächtigt / bevollmächtigen die Werdermann | von Rüden, Partnerschaft von
Rechtsanwälten, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin

in Sachen ________________________ ./.
Name des der Karteninhaber(s)

wegen

________________________________
./.

Bank

Kartenmissbrauch

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur
Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
2. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302,
374 StPO) einschl. der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur
Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO, ausdrücklich auch nach §§ 233 Abs. 1,
234 StPO sowie ausdrücklich auch zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145
Abs. 2 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der StPO zulässigen
Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;
3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren, insbesondere vor Behörden, auch Steuer- und
Finanzbehörden, einschließlich der Vorverfahren sowie der verwaltungs-, finanz-,
sozialgerichtlichen Verfahren sowie zur Empfangnahme von Schriftstücken und
sonstigem Schriftverkehr;
4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen in jedem Verfahren sowie in
außergerichtlichen Verhandlungen;
5. zur Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gemeinschuldners, in
Freigabeprozessen und als Nebenintervenient.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich sowohl auf die außergerichtliche
Vertretung als auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art. 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 sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie
Akteneinsicht zu nehmen.

________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift/en

Zustellungen werden ausschließlich
an die Bevollmächtigten erbeten

Vollmacht

________________________________________________________________________
Name und Anschrift des/der Rechtsschutzversicherten

bevollmächtigt / bevollmächtigen die Werdermann | von Rüden, Partnerschaft von
Rechtsanwälten, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin

in Sachen ________________________ ./.
Name des/der Versicherten

wegen

./.

________________________________
Rechtsschutzversicherung

kostenloser Deckungsanfrage sowie Deckungsklage/Freihaltungsklage
_________________________________________________
Versicherungsscheinnummer

1. zur Einholung von Deckungszusagen, im Falle einer nur teilweise/vollständig
verweigerten oder bedingten Deckung auch zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff.
ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren, insbesondere vor Behörden, auch Steuer- und
Finanzbehörden, einschließlich der Vorverfahren sowie der verwaltungs-, finanz-,
sozialgerichtlichen Verfahren sowie zur Empfangnahme von Schriftstücken und
sonstigem Schriftverkehr;
3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen in jedem Verfahren sowie in
außergerichtlichen Verhandlungen;
4. zur Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gemeinschuldners, in
Freigabeprozessen und als Nebenintervenient. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81
ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen;
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich sowohl auf die außergerichtliche
Vertretung als auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art. 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 sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie
Akteneinsicht zu nehmen.

________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift/en

