
Hiermit erteile ich, ____________________________________________, 

wegen: Auskunft zu und Geltendmachung von Ansprüchen im 
Zusammenhang mit sämtlichen Spar-, Prämienspar und 
anderweitig verzinsten Sparverträgen

der Legal Data Technology GmbH, vertr. d. d. GF Mag. iur. Tim Platner, Heinz-
Fangman- Straße 2-6, 42287 Wuppertal, Rechtsdienstleister gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1
RDG, 

                                     – nachfolgend Rechtsdienstleister genannt -

VOLLMACHT 

Die Vollmacht berechtigt – soweit vom RDG gedeckt -

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur
Erhebung und Zurücknahme von Klagen und Widerklagen. 

2. zur Erhebung außergerichtlicher wie gerichtlicher Rechtsbehelfe, insbesondere
Beschwerden beim Versicherungsombudsmann, der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht sowie sämtlichen anderen Stellen im Zusammenhang
mit dem Finanzinstitut oder mit diesem bestehenden oder bestandenen Verträgen. 

3. Zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen
Verhandlungen aller Art (insbesondere der Geltendmachung von Zinsansprüchen).
Zur Entgegennahme und Zahlung von Geldbeträgen für den Mandanten ist der
Rechtsdienstleister berechtigt. 

4. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in
Zusammenhang mit der oben unter „wegen . . .“ genannten Angelegenheit. 

5. Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und
Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung,
K o s t e n f e s t s e t z u n g s - , Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s - , I n t e r v e n t i o n s - ,
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie
Insolvenz- 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 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 erstattende Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

_______________, den _________________ ____________________________________ 

Ort    Datum Unterschrift 


