
 
Herrn Rechtsanwalt 
Gerald E. Bitzer 
Schleißheimer Straße 439 

D-80935 München 

 

 
 

von: ………………………………………………………………………

in Sachen: ………………………………………………………………

gegen: ……………………………………………………………………

 

 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlic

Widerklagen; 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren 

Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen

Fahrzeughalter und deren Versicherer) sowie in sämtlichen verwaltungsrechtlichen Verfahren;

3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 

(z.B. Kündigungen); 

Die Vollmacht gilt im In- und Ausland. Sie ist gültig für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben

geverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstw. Verfügung, Kostenfestsetzungs

ons-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs

verfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfass

und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht

mittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzich

lungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wert und die von dem Gegner, von der 

Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen.

 

 

 

 

 

………………………………………..................................
(Ort/Datum – Unterschrift Auftraggeber)  

 

 

 

 

 
Zustellungen werden nur an den 

Bevollmächtigten 
RA Gerald E. Bitzer erbeten!

 

Vollmacht 

wird hiermit 

von: ………………………………………………………………………  

in Sachen: ……………………………………………………………… 

gegen: …………………………………………………………………… 

Vollmacht erteilt: 

führung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

zur Vertretung in sonstigen Verfahren - insbesondere Schiedsgerichtsverfahren - und bei auss

Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen

Fahrzeughalter und deren Versicherer) sowie in sämtlichen verwaltungsrechtlichen Verfahren;

zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 

und Ausland. Sie ist gültig für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben

geverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstw. Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs

, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs

Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken 

und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht

mittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder auss

lungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wert und die von dem Gegner, von der 

sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen. 

……………………………………….................................. 

 
Zustellungen werden nur an den 

Bevollmächtigten  
RA Gerald E. Bitzer erbeten!  

h der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

und bei aussergerichtlichen 

Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, 

Fahrzeughalter und deren Versicherer) sowie in sämtlichen verwaltungsrechtlichen Verfahren; 

zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 

und Ausland. Sie ist gültig für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Fol-

, Zwangsvollstreckungs-, Interventi-

d Hinterlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichs-

t insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken 

und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechts-

ten, den Rechtsstreit oder aussergerichtliche Verhand-

lungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wert und die von dem Gegner, von der 

 


