
Den Rechtsanwälten CLAUS EBER    
    

MATHIAS KÖCHER  
  

wird hiermit in Sachen ______________________________________________________ 

VOLLMACHT 
erteilt. 

1. Zur Prozessführung, zur Erledigung und Rücknahme von Widerklagen. 

2. Zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen 
aller Art. 

3. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von 
einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen). 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und streckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art, wie 
z.B. Arrest, einstweilige Verfügung, Zwangsvollstreckungs- und Hinterlegungsverfahren, 
Insolvenzverfahren. 

Sie umfasst auch die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, Untervollmacht zu 
erteilen, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, einen Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 
Urkunden und Gegenstände, insbesondere auch den Streitgegenstand, entgegenzunehmen und die 
vom Gegner oder der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge 
entgegenzunehmen. 

Hinweis und Erklärung zur Email-Korrespondenz :  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Kommunikation per Email seitens der Kanzlei keine 
Verschlüsselung der übermittelten Daten erfolgt. Es besteht die Möglichkeit, dass übersandte Daten von 
Dritten abgefangen und gelesen werden können. Es besteht zudem die Gefahr, dass 
Geschäftsgeheimnisse Konkurrenten auf diese Weise bekannt werden und gegen den/die 
Auftraggeber/in verwendet werden können. Der/Die Auftraggeber/in wünscht in Kenntnis der 
vorstehenden Gefahren ausdrücklich die Übermittlung von Daten per E-Mail ohne weitere 
Sicherungsmaßnahmen und gibt hierzu folgende Erklärung ab: 

Mit Unterzeichnung der Vollmacht erkläre ich gegenüber der Kanzlei Eber & Kollegen, dass ich die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten und Unternehmensdaten an die von mir genannte 
Emailadresse ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere unter Verzicht auf eine 
Verschlüsselung wünsche. Ich bin ausdrücklich auf die Gefahren des ungeschützten E-Mailverkehrs 
hingewiesen worden und gebe diese Erklärung, die nur schriftlich w i d e r r u f e n  w e r d e n  
k a n n ,  i n  K e n n t n i s  d i e s e r  G e f a h r e n l a g e  a b .  

_________________________________________________________ 
ORT, DATUM 

_________________________________________________________ 
UNTERSCHRIFT


