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VOLLMACHT

wird hiermit in Sachen

wegen

Vol ln rach t  ene i l t

ä'i:'g:11ii*ff i[lt(xj:?ü"1:t,
I . zur Prozessfiihrung (u. a. nach -s \ 8 tfi. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und

Zurücknahme von Widerkllgen;
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein-

barungen über Scheidungstblgen sowie zur Stellung von Anträgen aufEneilung von Renten- und
sonsl igen Versorgungsauski.inftenl

3. zur Vertretung und Verteidigung in Srafsachen und Bußgeldsachen (gg 302, 374 SIPO) einschließlich
der Vorverfahren sowie (ftir den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach $ 4l I Il StpO, mit aus-
drücklicher Ennächtigung auch nach gS 233 l, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur
Empfangnahme von Ladungen nach g 145 a ll StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der
Stratpfozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Cesetz über die Entschädigung
fiir Strafverlblgungsmaßnahnen. insbesondere auch liir das Betragsverfahren;

4. zur Venretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller An
(insbesondere in Unfallsachen zur Celtendmachung von Ansprijchen gegen Schädiger, Fahfzeughalter
und deren Versicherer):

-i. zur Begründung und Aulhebung von Venragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen Willenserklärunsen (2.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter',wegen...',
genannten Angelegenheiten:

6. Vonrahme und Entgegenahnre von Zustellungen und Ladungen;
7. Vernichtung der Handakte 5 Jahre nach Beendigung des Mandates:
8. sätrttliche er$achsenden Kostenersatzforderungen sind rnit der Vollmachtserteilung an den Bevoll-

mächtigten abgetreten. Mehrere Vollmachtgeber haften als Cesamtschuldner. Den Bevollmächtigten
wird hiermit gestanet. Zahlungen von Dritten mit Vorschüssen, Vorschussrechnungen und Cebllhren
zu verrechnen und diese Summe einzubehalten.

9. Der Gerichtsvollzieher und-jede andere gerichtliche, behördliche und private Stelle, einschließlich
des/der gegnerischen Prozessbevollmächtigten, werden angewiesen, die in dieser Angelegenheit
zurückzuzahlcnden. zLr lcistcnden, beigetriebenen und hinterlegten Beträge an die prozessbevoll-
mächl ig te Kanzle i  auszuzahlen.

Erf i . i l lungsort  f i l ra l le Ansprücl te aus derr t  der Vol l rnacht zugrunde l iegenden Rechtsverhäl tn isse und zugleich
Gerichtsstand ist  gemäß r \  291 |  ZPO der Kanz- le ior t  des Bevol lmächt igten.

D ie  Vo l l rnacht  g i l t  t i " i r  a l le  lns tanz .en  und ers t reck t  s ich  au f  Neben-  und Fo lgever fahren  a l le r  Ar t  (2 .8 .  Ar res t  und
einstr . ie i l ige Vert i igung,Kostenf-estsetzungs-,  Zrvangsvol lstreckungs-,  Intervent ions-,  Zwangsversteigerungs-,
Zu'angsver\val tungs- und Hinter lesun-qsverfahren sowie Insolvenzverfahren).  Sie umfasst inrb;sondere die Befugnis,
Zustel lungen zu bert ' i rkel t  t l t td entgegenzunehrnen. die Vol l rnacht ganzodertei lweise auf andere zu übertragen
(Untervol l r t tacht) .  Rechtsrtr i t te l  e i r rzulegen. zurt ickzunehmen oder auf s ie zu verzichten, den Rechtsstrei t  oder
außerger icht l iche Verhandlut tgert  drrrch Vergleich,  Verzicht  oderAnerkenntnis zu er ledigen, Geld,  Wertsachen und
Urkunden. insbesondere al lch den Strei tgegenstand und die von dem Gegner,  vorr  der Just izkasse oder von sonst igen
Stel len zu erstat tenden Beträge entgegenzunehtxen und ohne die Beschränkung des $ l8 l  BGB darüber zu verf i ig in
sowie Akteneinsicht  zu nehntel t .

t t)ailnr. I nlcr:sclrr;ift r


