
Anwaltskanzlei Jörg Krug 

VOLLMACHT 
                  

 

Anwaltskanzlei Jörg Krug        Zustellungen werden nur an den 

Hohe Straße 6         Bevollmächtigten erbeten 

01587 Riesa    

Tel.: 03525 6308-46/-47   

Fax: 03525 6308-48   

ra.j.krug@t-online.de        

www.kanzlei-krug.de        

 

wird hiermit in Sachen 

 

wegen  

 

Vollmacht erteilt 

 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zu-

rücknahme von Widerklagen; 

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarun-

gen 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) ein-

schließlich 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 Ermächti-

gung 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 (ins-

besondere 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) in Zusammenhang mit der oben unter "we-

gen..." genannten Angelegenheiten. 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 

und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteige-

rungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbeson-

dere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf 

andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzich-

ten, 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 von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie 

Akteneinsicht zu nehmen. 

 

· Ich bin gemäß § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, 

dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde 

zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind. 

· Der Prozessbevollmächtigte ist nicht ermächtigt, Restwertangebote der Haftpflichtversicherung in 

Unfallregulierungsangelegenheiten entgegenzunehmen. 

 

  

 

 

______________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift)  

 

 



 

 

 
 
Auftragserteilung 

Der Anwaltskanzlei Jörg Krug wird der Auftrag zur außergerichtlichen Interessenwahrnehmung erteilt. Der 

Anwaltskanzlei Jörg Krug wird nach fruchtloser außergerichtlicher Mahnung Klageauftrag erteilt.  Der An-

waltskanzlei Jörg Krug wird der Auftrag zu Vergleichsverhandlungen erteilt. Der Anwaltskanzlei Jörg Krug 

wird der Auftrag zur gerichtlichen Interessenwahrnehmung erteilt, auch zur Einlegung von jeglichen 

Rechtsmitteln. Insbesondere wird die Anwaltskanzlei Jörg Krug beauftragt, bei Unfällen und sonstigen Scha-

denersatz-Angelegenheiten sowohl die dem Feststellungsurteil gleich lautende Erklärung einzuholen als 

auch die gleichzeitige oder getrennte Bezifferung dieser Ansprüche anzumelden und durchzusetzen. Hierbei 

handelt es sich um zwei getrennte Aufträge, die auch gesondert abgerechnet werden. Ich bin von der An-

waltskanzlei Jörg Krug darüber informiert worden, dass Gebühren und Gebührenvorschüsse nach dem RVG 

abgerechnet und mit eingehenden Fremdgeldern verrechnet werden. Hiermit bin ich ausdrücklich einver-

standen. Ich bin gemäß § 49 b Abs. 5 BRAO von der Anwaltskanzlei Jörg Krug darüber informiert worden, 

dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu le-

gen sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind. Ich bin darüber in-

formiert, dass die Anwaltskanzlei Jörg Krug eine sogenannte Hebegebühr gemäß Nr. 1009 VV RVG abrech-

net für Beträge, die über deren Konten abgewickelt werden. Fahrtkosten für Geschäftsreisen werden gemäß 

Nr. 7003 VV RVG in Höhe von 0,30 € pro km abgerechnet. 
 

_____________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift)  

 
 
Erklärung Belehrung  
 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Merkblatt zum Datenschutz und zum Recht auf Widerruf erhalten habe 

und auf mein Recht auf Widerruf verzichte. (Gilt nur für Fernabsatzverträge).  

 

______________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift)  

 

 

 

 

 

 

 

Daten   

 

              

Name, Vorname, Anschrift  

  

              

Telefon/Handy/E-Mail Adresse 

 

              

Rechtsschutz-Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ELEKTRONISCHER SCHRIFTVERKEHR 
 

ELEKTRONISCHER SCHRIFTVERKEHR 

Der Versand und Empfang von Emails kann unsicher sein. Sollte z.B. Ihr elektronisches Postfach nicht 

hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, können diese sich von Emails 

Kenntnis verschaffen. Bei nicht oder nicht hinreichend verschlüsseltem Versand von Emails können Dritte 

diese auch darüber hinaus auslesen und damit vom Inhalt einer solchen Email Kenntnis nehmen. 

Mit dem Versand und Empfang elektronische Post von und durch die Rechtsanwälte und Mitarbeiter der 

Rechtsanwälte Krug und Bär zum Zwecke der Mandatsbearbeitung und Mandatsabwicklung bin ich 

einverstanden. Ich rufe mein Email-Postfach regelmäßig ab. Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch 

schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), mündliche oder fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die 

Zukunft widerrufen. Der Widerruf für die Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den 

E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

Datenübermittung an sonstige Dritte 

Im Ablauf einer Anwaltskanzlei ist es teilweise notwendig oder unvermeidlich, Daten und mandatsbezogene 
Informationen nicht nur an Gerichte, Behörden, die Gegenpartei(en), deren Anwälte oder Rechtsvertreter, sondern auch 
an weitere Dritte zu übermitteln. Ich bin mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen 
mandatsbezogenen Informationen im Rahmen des erteilen Auftrags auch an  
 
a) meine jeweils zuständige Rechtsschutzversicherung, sowohl per Fax, E-Mail, als aber auch über elektronische 

Rechtsschutzversicherungsdienste (z.B. Drebis; www.drebis.de, e-Consult),  

b) KFZ-Haftpflicht (Kasko) Versicherung(en)  

c) sonstige private/gesetzliche Versicherungen, die mandatsbezogen mit der Abwicklung von Ansprüchen betraut 

sind oder mandatsbezogen Ansprüche geltend machen 

d) die anwaltliche Vermögenshaftpflichtversicherung  

e) Behörden 

f) Träger der Sozialversicherung 

g) Ärzte / Krankenhäuser / Krankenkassen 

h) ggf. von Ihnen benannte Zeugen 

i) Sachverständige 

- wenn und soweit im Rahmen für die Mandatsführung notwendig, während und soweit notwendig auch nach 

Beendigung des Mandats - 

j) bei notwendiger Wartung der EDV Anlage der Rechtsanwälte Krug und Bär an die Wartungsperson, wenn dies 

technisch unvermeidlich ist, und wenn das ausführende EDV-Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum 

Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind. 

k) Zur Überprüfung des Qualitätsstandards der Anwaltskanzlei Jörg Krug durch die zertifizierende Person 

(QM-Zertifizierung), sofern das zertifizierende Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum Datenschutz und zur 

Vertraulichkeit besonders verpflichtet sind, 

im Rahmen des für den Betrieb der Kanzlei Rechtsanwälte Krug und Bär notwendigen Umfangs während und 

soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats, einverstanden. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit durch schriftliche oder textliche (z.B. E-Mail), mündliche oder 

fernmündliche Erklärung gegenüber der Kanzlei für die Zukunft jederzeit widerrufen. Der Widerruf für die 

Zukunft lässt die Rechtmäßigkeit der Einwilligung in den E-Mail-Schriftverkehr, der bis zum Zeitpunkt des 

Widerrufs erfolgt ist, unberührt. 

 

 

 

http://www.drebis.de/


Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( 

 

 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 

unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 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, unverzüglich 

und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags bei uns eingegangen ist. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.   

 

Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts 

 

Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem § 356 Absatz 2 BGB oder § 355 Absatz 2 

Satz 2 BGB genannten Zeitpunkt. 

 

 


