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V O L L M A C H T

wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt
 

1. zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 ff ZPO) einschließlich der Be fug nis zur Erhebung und Zurücknahme
von Wi der kla gen;

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Schei dungs fol ge sa chen zum Ab schluß von Vereinbarungen über
Schei dungs fol gen sowie zur Stel lung von Anträgen auf Er tei lung von Ren ten- und sonstigen Ver sor gungs-
aus künf ten;

3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei au ßer ge richt li chen Ver hand lun gen aller Art (insbesondere
in Un fall sa chen zur Gel ten dma chung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr zeug hal ter und deren Ver si che-
rer);

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Ab ga be und Entgegennahme von ein-
sei ti gen Wil lens er klä run gen (z.B. Kün di gun gen) in Zusammenhang mit der oben unter "wegen..." ge nann ten
Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Fol ge ver fah ren aller Art (z.B. Arrest und einst wei-
li ge Ver fü gung/Anordnungen, Ko sten fest set zungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangs ver stei ge rungs-,
Zwangs ver wal tungs- und Hinterlegungsverfahren so wie In sol venz ver fah ren). Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, Zu-
stel lung zu be wir ken und ent ge gen zu neh men, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Un ter voll-
macht), Rechts mit tel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu ver zich ten, den Rechts streit oder außergerichtliche
Verhandlungen durch Ver gleich, Ver zicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Ur kun den,
insbesondere auch den Streit ge gen stand und die von dem Geg ner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu
er stat ten den Beträge ent ge gen zu neh men sowie Akteneinsicht zu nehmen.

� Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Pro zeß be voll mäch tig ten dar über belehrt worden, daß weder Be trags-
rah men- noch Fest ge büh ren der an walt li chen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; die Gebühren viel mehr
nach einem Gegenstandswert zu be rech nen sind. 
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