
Vollmacht 
Dem Rechtsanwalt
Markus Ihle

Wittgasse 9, 94032 Passau,

wird hiermit in Sachen    ./.    
                                         (Name Mandant)                                                 (Name Gegner)

wegen 

unbeschränkt Vollmacht erteilt,
 1.  den oder die Vollmachtgeber außerprozessual und prozessual gegenüber jeder-

mann, insbesondere gegenüber allen Gerichten und Behörden zu vertreten;
 2.  zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhe-

bung und Zurücknahme von Widerklagen;
 3.  zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss 

von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf 
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

 4.  zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 
StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur 
Vertretung nach §§ 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 
233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von 
Ladungen nach § 145 a III StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der 
Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz 
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für 
das Betragsverfahren;

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

 6.  zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und 
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfah-
ren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstre-
ckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsver-
fahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). 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 außerge-
richtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Geg-
ner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzu-
nehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Passau, den  
      (Unterschrift)



E-Mail- und Telefax-Vereinbarung /
Kontoverbindung

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Mandatsbearbeitung ver-

trauliche Unterlagen ohne vorherige Ankündigung an folgende E-Mail-Adres-

se und / oder folgenden Telefax-Anschluss gesandt werden. Mir ist bewusst, 

dass dabei die Gefahr besteht, dass Dritte (z.B. Mitarbeiter, Familienangehöri-

ge) unter Umständen Kenntnis vom Inhalt der Unterlagen erlangen können.

E-Mail: 

Telefax: 

Sofern Fremdgelder im Rahmen der Mandatsbearbeitung an mich  

weiterzuleiten sind, bitte ich um Überweisung an folgende Bankverbindung:

IBAN: 

BIC: 

Evtl. abweichender Kto.-Inhaber: 

Passau, den 

 

(Unterschrift)



Wenn Sie als Verbraucher - dies ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu  
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer  
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;  
vgl. § 13 BGB - handeln, gilt für Sie folgendes:

Widerrufsbelehrung
Für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV)  

und Fernabsatzverträge

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Rechtsanwalt Markus Ihle, Wittgasse 9, 94032 Passau
Telefon: +49 (0)851 / 9 666 10 60 Telefax: +49 (0)851 / 9 666 10 66
E-Mail: info@rechtsanwalt-ihle.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der Post versandten Brief,  
Telefax, E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,  
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen  
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,  
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegange3n ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart: in keinem Fall werde Ihnen  
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt , dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll,  
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-
trages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Vorstehende Belehrung habe ich erhalten.

 
Datum, Unterschrift

Ich stimme ausdrücklich zu, dass Rechtsanwalt Ihle mit der Dienstleistung sofort beginnt, 
obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und bin in Kenntnis, dass mein Wider-
rufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist (§ 356 Abs. 4 BGB).
Die Belehrung zu § 356 Abs.4 BGB habe ich erhalten.

    
Datum, Unterschrift



Widerrufsformular

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen möchten,  
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An:  Rechtsanwalt Markus Ihle, Wittgasse 9, 94032 Passau 
Telefax: +49 (0) 851 / 9 666 10 66 
E-Mail: info@rechtsanwalt-ihle.de

Text:  Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag  
über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bezeichnung des Mandates

Bestellt am 

Name 

Anschrift 

Datum

Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

*Unzutreffendes streichen.


