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wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt

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

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Verein barungen
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Ren ten 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, nach §§ 73 Abs. 2 und 3, 74
OWiG sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Em pfangnahme von La dun gen nach § 145 a II
StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafpro zessordnung zulässigen Anträgen und
von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädi gung für Strafverfolgungsmaßnahmen,
insbesondere auch für das Be trags ver fah ren;

4. zur Vertretung in allen sonstigen Verfahren und auch bei außergerichtlichen Verhandlun gen aller Art
(ins besondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schä di ger, Fahrzeug-
halter und deren Versicherer; Vertretung vor Behörden);

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entge gennahme von
einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zu sam men hang mit der oben un ter "wegen..."
genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Ar rest und
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, In ter ven tions-, Zwangs versteigerungs-,
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz ver fah ren). Sie umfasst insbesondere die
Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entge genzu neh men, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu
übertragen (Un ter voll macht); Rechts mittel, Rechtsbehelfe und Anschlussrechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu ver zichten, der Sprungrevision zuzustimmen, nach § 147 FamFG zu
verzichten, den Rechts streit oder außer gerichtliche Ver hand lun gen durch Vergleich, sonstige Einigung,
Verzicht oder Anerkenntnis zu er ledigen, Geld, Wertsachen und Ur kun den, insbesondere auch den
Streitgegen stand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu er stat ten den
Beträge entge genzunehmen sowie Akteneinsicht zu neh men. Der Gerichtsvollzieher und jede andere
gerichtliche, behördliche und private Stelle, einschließlich des/der gegnerischen Prozessbevollmächtigten,
werden angewiesen, Beträge auszuzahlen an die bevollmächtigte Anwaltskanzlei.

Es wird ausdrücklich auf die seit dem 25.05.2018 in Kraft getretene Datenschutzverordnung hingewiesen, die
in der Kanzlei zugänglich für jede Person zur Einsichtnahme aushängt. In diesem Zusammenhang wird zur
Kenntnis genommen und das Einverständnis erklärt, dass die dort genannten Aufbewahrungsfristen sich aus
steuerlichen Aspekten auf 10 Jahre verlängern.

Ich bin gem. § 49 Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt wor den, dass weder
Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberech nung zugrun de zu le gen sind, die Gebühren
vielmehr nach einem Gegenstandswert zu be rechnen sind.

(Datum, Unterschrift)


	

