
 
 

 
 

Vollmacht 
 
Herrn Rechtsanwalt Philipp Hilleke 
 
erteile ich, Herr/Frau/Firma......................................................................................................................., 

hiermit in Sachen........................................................................................................................................ 

wegen.......................................................................................................................................................... 
 

Vollmacht  
 

zur umfassenden gerichtlichen (Prozessvollmacht) und außergerichtlichen Vertretung, insbesondere: 
 

1. zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen; einschließlich der, die durch eine 
 Widerklage, die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Zwangsvollstreckung veranlasst werden; 
2.  zur Rechtsmitteleinlegung und -begründung, zum Rechtsmittelverzicht und zur Rechtsmittelrücknahme, 
 zur Erhebung und Rücknahme von Widerklagen; 
3.  vor den Arbeitsgerichten; 
4.  vor den Verwaltungsgerichten u.a. nach § 67 VwGO, vor den Sozialgerichten u.a. nach § 73 SGG sowie 
 vor den Finanzgerichten als auch im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren;  
5. in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insb. in Unfallsachen zur 
 Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger,  Fahrzeughalter und deren  Versicherer); 
6.  zur Übertragung der Vollmacht, vollständig oder teilweise, auf einen anderen (Untervollmacht) sowie 
 eines Bevollmächtigten für die höheren Instanzen; 
7.  zur Beseitigung des Rechtsstreits oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich und 
 Verzicht auf den Streitgegenstand; 
8.  zum Anerkenntnis des vom Gegner geltend gemachten Anspruchs; 
9.  zur Bewirkung und Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen; 
10.  zur Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Übernahme einseitiger Rechtsgeschäfte 
 (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen ...“  genannten Angelegenheit, soweit 
 sie der Erreichung des Prozesszieles dienen und sich im Rahmen des Streitgegenstandes halten; 
11. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von 
 Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von 
 Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 
12.  zur Akteneinsicht; 
13. zum Empfang und zur Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden, Sicherheiten, insb. zum 
 Empfang des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu 
 erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen sowie die Verfügung darüber ohne die Beschränkung 
 des § 181 BGB; 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich ferner auf Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden 
besonderen Verfahren (z.B. §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. ZPO u.a.); Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungs- sowie Insolvenzverfahren. 
 
Ich bin von Herrn Rechtsanwalt Philipp Hilleke in der vorgenannten Angelegenheit darüber belehrt worden, dass 

sich die zu erhebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert (RVG) richten (Wertgebühren-Hinweis). 

 

 
 
................................................................ ...................................................................... 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 
 

Philipp Hilleke
Rechtsanwalt 
 

Hochstraße 39 
41749 Viersen 
 

Tel.: 02162 – 360 42 67 
Fax: 02162 – 360 41 78 
 

www.kanzlei‐hilleke.de

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


