
	
	
VOLLMACHT	
	
	
Dr.	Wilfurth	Rechtsanwälte	
Ludwigstr.	7	 		
92224	Amberg	 	
Tel.:	09621-4727-0	
Fax:	09621-472729	

AZ:	
	
	
Zustellungen	werden	nur	an		
den/die	Bevollmächtigte(n)	erbeten!	 den/die	Bevollmächtigte(n)	erbeten!	
	
	

wird	hiermit	in	Sachen	 	 	
	 	
wegen	 	 	 	 	
	
Vollmacht	erteilt	
	
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	
Scheidungsfolgen	 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	
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	 II	 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;	
	
4.			zur	Vertretung	in	sonstigen	Verfahren	auch	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	 und	 Entgegennahme	 von	
einseitigen	Willenserklärungen	(z.B.	Kündigungen).	
	
	
Die	Vollmacht	gilt	für	alle	Instanzen	und	erstreckt	sich	auf	Neben-	und	Folgeverfahren	aller	Art	(z.B.	Arrest	und	
einstweilige	 Verfügung,	 Kostenfestsetzungs-,	 Zwangsvollstreckungs-,	 Interventions-,	 Zwangsversteigerungs-,	
Zwangsverwaltungs-	und	Hinterlegungsverfahren	sowie	Insolvenz-,	Konkurs-		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	außergerichtliche	
Verhandlungen	 durch	 Vergleiche	 oder	 Anerkenntnis	 zu	 erledigen,	 Geld,	 Wertsachen	 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.	
	
	
	
	
_________________________________	
Ort,	Datum,	Unterschrift		
	
	
	
	



	
	
Schriftliche	Einwilligung	gemäß	Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	
	
	
Die	 von	 Ihnen	 angegebenen	 personenbezogenen	 Daten,	 insbesondere	 Name,	 Anschrift,	 Telefonnummer	
werden	von	der	Kanzlei	Dr.	Wilfurth	Rechtsanwälte,	vertreten	durch	Dr.	Konrad	Wilfurth,	Ludwigstr.	7,	92224	
Amberg,	allein	zum	Zwecke	der	Durchführung	der	entstehenden	Vertragsverhältnisse	 (Mandate)	erhoben,	da	
sie	hierzu	gemäß	Art	6	Abs.	1	Buchstabe	b)	und	f)	DSGVO	notwendig	und	erforderlich	sind.	
	
Für	 jede	 darüber	 hinausgehende	 Nutzung	 der	 personenbezogenen	 Daten	 und	 die	 Erhebung	 zusätzlicher	
Informationen	bedarf	es	regelmäßig	der	Einwilligung	des	Betroffenen.	Eine	solche	Einwilligung	können	Sie	 im	
Folgenden	Abschnitt	freiwillig	erteilen.	
	
Einwilligung	in	die	Datennutzung	zu	weiteren	Zwecken	
	
Sind	Sie	mit	den	folgenden	Nutzungszwecken	einverstanden,	kreuzen	Sie	diese	bitte	entsprechend	an.	Wollen	
Sie	keine	Einwilligung	erteilen,	lassen	Sie	die	Felder	bitte	frei.	
	
�		 Ich	 willige	 ein,	 dass	 die	 Kanzlei	 Dr.	 Wilfurth	 Rechtsanwälte	 sämtliche	 Kommunikation	 mit	 mir	 zur	

Mandatsabwicklung	 per	 E-Mail	 führen	 darf	 und	 mir	 auch	 per	 E-Mail	 Informationen	 zur	 aktuellen	
Rechtsprechung	zum	Zwecke	der	Werbung	übersenden	darf.	(Wenn	Sie	dies	nicht	ankreuzen,	können	
und	dürfen	wir	Sie	nicht	per	E-Mail	kontaktieren)	

	
�		 Ich	willige	ein,	dass	meine	E-Mailadresse,	Telefaxnummer,	weitere	Telefonnummern,	Bankdaten,	mein	

Geburtsdatum	 sowie	 meine	 Versicherungsnummer	 bei	 meiner	 Rechtschutzversicherung	 von	 der	
Kanzlei	Dr.	Wilfurth	Rechtsanwälte	zum	Zwecke	der	Abwicklung	meiner	Mandate	gespeichert	werden	
dürfen.	 (Wenn	Sie	dies	nicht	ankreuzen,	können	wir	 Ihr	Mandat	 leider	nicht	annehmen,	 in	diesem	
Fall	werden	selbstverständlich	dann	keine	Daten	von	Ihnen	gespeichert)	

	
	
	
_________________________________	
Ort,	Datum,	Unterschrift	des	Betroffenen	
	
Rechte	des	Betroffenen:	Auskunft,	Berichtigung,	Löschung	und	Sperrung,	Widerspruchsrecht	
	
Sie	 sind	 gemäß	 §	 15	 DSGVO	 jederzeit	 berechtigt,	 gegenüber	 der	 Kanzlei	 Dr.	 Wilfurth	 Rechtsanwälte	 um	
umfangreiche	Auskunftserteilung	zu	den	zu	Ihrer	Person	gespeicherten	Daten	zu	ersuchen.	
	
Gemäß	§	17	DSGVO	können	Sie	jederzeit	gegenüber	der	Kanzlei	Dr.	Wilfurth	Rechtsanwälte	die	Berichtigung,	
Löschung	und	Sperrung	einzelner	personenbezogener	Daten	verlangen.	
	
Sie	 können	 darüber	 hinaus	 jederzeit	 ohne	 Angabe	 von	 Gründen	 von	 Ihrem	Widerspruchsrecht	 Gebrauch	
machen	und	die	erteilte	Einwilligungserklärung	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	abändern	oder	gänzlich	widerrufen.	
Sie	können	den	Widerruf	entweder	postalisch,	per	E-Mail	oder	per	Fax	an	den	Vertragspartner	übermitteln.	Es	
entstehen	 Ihnen	 dabei	 keine	 anderen	 Kosten	 als	 die	 Portokosten	 bzw.	 die	 Übermittlungskosten	 nach	 den	
bestehenden	Basistarifen.	
	
Sollten	 Sie	 noch	 Fragen	 oder	 Bedenken	 zum	 Datenschutz	 haben,	 so	 wenden	 Sie	 sich	 bitte	 an	 unseren	
Datenschutzbeauftragten:		
	
Rechtsanwalt	Martin	Asmus	
Ludwigstr.	7		
92224	Amberg	
	

Telefon:	+49	(0)9621	47270	
Telefax:	+49	(0)9621	472729	
Internet:	www.wilfurth-rae.de		
E-Mail:	buero.asmus@wilfurth-rae.de		

	 	
	


