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wird hiermit Vollmacht erteilt in Sachen:

Vollmacht
zustellungen bitte nur an den/dle Bevollmáchtigte/n
vornehmen, auch dann, wenn die Zustellung an die
Parteizulássig ist' (z.B. s 8 Vwzg)

Die Vollmacht gilt als Prozessvollmacht fÜr alle Verfahren undfüralle lnstanzen, u'a'gem' ss81 ff' zPo' ss 302' 374 stPo, s67VwGo,
S 73 SGG, sowie als Vollmacht zur auBergerichtlachen Vertretung allerArt. Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf:

. die Verteidigung und Vertretung in Straf- und BuBgeldsachen einschlieBlich aller Vorverfahren, sowie auf die Vertretung als
Nebenkláger' sie galt auch fÚr den Fall meiner Abwesenheit zur Vertretung gem. s 411 ll stPo mit der ausdrűcklichen Ermáchtigun9
gem' s 233 l' 234 stPo; die Vertretung in sámtlachen strafvollzugsangelegenheiten; die stellung und Rücknahme von straÍantrágen;
die zustimmung gem' ss 153 Únd 153a stPo sowie für die stellUng von Entschádigungsantrágen nach dem strEc'

. die GeltendmachUng von Ansprüchen gegen etwaige schádiger' Fahrzeughalter und deren Versicherer sowie zJr Akteneinsicht in
derartigen Verfahren.

. die Empfangnahme undAus- bzw Freigabe von Geld, Urkunden, Sicherheiten und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes,
von Kautionen' Entschádigungen und der vom Gegner, von der Justizkasse oder von anderen stellen zU erstattenden Kosten und
notwendigen Auslagen.

. die Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise aufAndere. Die Kosten hieríÜr trágt die/der Unterzeichnende'

. die Entgegennahme und das Bewarken von zustellungen und sonstigen Mitteilungen, die Einlegung Und die RÜcknahme von
Rechtsmitteln sowie die Erklárung des Vezichts auf solche (einschlieBlich des Verzichts nach s 147 FamFG)' sowie die Erhebung
und RÍicknahme von Widerklagen - auch in Ehesachen.

. die Beilegung des Rechtsstreits oder der auBeígerichtlichen Verhandlungen duích Anerkenntnis, Ve12icht odeÍ Vergleich.

. die VertÍetung vor den Familiengerichten (ss 10, 114 FamFG)' sowie den Abschluss Von Vereinbarungen über scheidungsfolgen und
die stellung von Antrágen auf Erteilung von Renten- und sonstigen VersorgungsaUskÜnften'

. die Vertretung vor den Arbeitsgerichten. Auf die Kostentragungspflicht gem' s 12 ArbGG wurde ich ausdrÜcklich hangewiesen'

. die Vertretung vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten.

. die Vertretung im lnsolvenzverfahren Über das Vermögen des schuldners und in Freigabeprozessen sowie als NebeninteNenient.

. die Vertretung in allen Neben- und Folgeveíahren' z.B. Arrest und einstweilige VerfÜgung, Kostenfestsetzung' zwangsvollstreckung
einschlieRlich den aus dieser erwachsenden besonderen Veíahren, in zwangsversteigerungs-, zwangsverwallungs_ Und Hinterle-
gungsverfahren.

. die Abgabe und Entgegennahme von Willenserklárungen und die VoÍnahme einseitiger Rechtsgescháfte, insbesondere die
BegrÜndung und Aufhebung von VeÍtragsverháltnissen'

. Hinweis gem. S 33 BDSGr l\4andantendaten werden gespeichert.
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