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Den Rechtsanwälten wird die Vollmacht erteilt,

in der Sache: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

wegen:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

1. den oder die Vollmachtgeber außerprozessual und prozessual

gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber allen Gerichten

und Behörden zu vertreten;

2. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich

der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Wider klagen;

3. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesa-

chen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfol-

gen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-

und sonstigen Versorgungsauskünften;

4. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeld-

sachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren

sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach §§

411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§

233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur

Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a, III StPO, zur Stel-

lung von Strafanträgen und anderen nach der Strafprozessord-

nung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz

über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, ins-

besondere auch für das Betragsverfahren;

5. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergericht-

lichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen

zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahr-

zeughalter und deren Versicherer);

6. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen

und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willens-

erklärungen (z. B. Kündigungen);

7. den oder die Vollmachtgeber nach § 141 Abs. 3 ZPO zu ver-

treten, sofern in einem anhängigen Gerichtsverfahren das per-

sönliche Erscheinen angeordnet wird;

8. im Insolvenzverfahren, insbesondere zur Anmeldung von

Forderungen zur Insolvenztabelle.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf

Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstwei-

lige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-,

Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-

und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichs-

verfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst

insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und ent-

gegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere

zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zu -

rückzunehmen 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 vom Gegner,

von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden

Beträge entgegenzunehmen (Inkassovollmacht) sowie Akten-

einsicht zu nehmen.

Datenschutzhinweis:

Der Vollmachtgeber erteilt seine Einwilligung zur Erhebung,

Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen und

sonstigen Daten, soweit dies nach den Umständen des Einzel-

falls im Rahmen des Auftrags erforderlich ist.

Freiburg _________________ , Datum _____________________   

_____________________________________________________
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