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Zustellungen werden nur an den Bevoll-

Rechtsanwalt
Um länderwiek links 2 in 26871 Papenburg

mäch tigten erbe ten!

wird hiermit in Sa chen

__________________________________________________________________________

wegen

__________________________________________________________________________

I. Prozessvollmacht und Vollmacht für alle gerichtlichen und behördlichen Verfahren in allen In stanzen, insbesondere
gemäß § 81 ff. ZPO, §§ 138, 302, 374 StPO, § 67 VwGO, § 73 SGG, §§ 10/11 FamFG und § 62 FGO und für alle außergerichtlichen Vertretungen, erteilt, die sich ins besonde re auf folgende Be fugnis se erstreckt:
1. Verteidigung und Ver tretung in Buß geldsachen und Strafsachen, auch als Ne ben kläger, Ver tretung gemäß
§ 411 StPO mit ausdrück licher Ermäch tigung gem. §§ 233, 234 StPO zur Stellung von Straf- und anderen
nach der Strafprozess ordnung zuläs sigen An trägen und von An trä gen nach dem Gesetz über die Entschä digung für Strafverfolgungsmaß nahmen, Erklärungen und Ladungen gem. § 45a III StPO, Strafanträge zu stellen
und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gem. §§ 153 und 153a StPO zu erteilen.
2. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolge sachen, zum Abschluss von Verein barungen über
Scheidungsfolgen sowie Einholung von Ren ten- und sons tigen Ver sorgungsauskünften.
3. Emp fangnah me von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streitgegen standes und der vom
Gegner, von der Jus tizkasse oder ande ren Stellen zu erstatten den Kosten und zur Ver fügung darüber ohne
Be schränkung des § 181 BGB.
4. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf Andere.
5. Ent gege nnahme von förm lichen Zustellun gen im Gerichts- oder Ver waltungsve rfahren, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rück nahme von Widerklagen, auch in
Ehe sachen.
6. Be seitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Ver zicht oder An erkenntnis.
7. Ver tre tung in Ver gleichs- oder Insolvenzverfahren über das Ver mö gen des Gegners und in Freigabe pro zessen sowie als Ne ben intervenient sowie alle gerichtlichen Ne ben- und be sonderen Ver fahren.
8. Die Vollmacht erstreckt sich auch auf au ßerge richtliche Vertretung, Verhandlungen aller Art und auf Abschluss eines Vergleichs sowie Abgabe von Willenserklärungen aller Art, ins besondere Kündigungen.

II. Die Beauftragung erfolgt zu den nachfolgenden Mandatsbedingungen:
1. Die Be auftragung zur Be ratung und Vertre tung erfolgt mit dieser Be vollmäch tigung, unab hängig von der
Kos tenübernahmezusa ge einer even tuell bestehenden Rechtsschutz versicherung. Mehrere Vollmachtgeber
haften als Gesamtschuld ner. Sie treten Kos tenerstattungsan sprüche an den Prozess be vollmächtig ten hiermit
ab, dieser nimmt die Abtretung an. Die Abrechnung erfolgt nach dem Rechtsan waltsvergütungsge setz grundsätzlich nach dem Gegenstands wert der Sa che, wenn keine ande re schriftliche Ver einba rung getroffen wird.
2. Der Rechtsanwalt ist zur Aufrechnung mit allen einge hen den Geldern von und für den Auftragge ber mit fälligen Kos ten- und Gebüh ren forderungen (auch als Vorschuss) be rechtigt, so weit eine solche gesetzlich zulässig
ist.
3. Be züglich Arbeits rechtsangelegenheiten erfolgt hiermit ein Hin weis auf § 12a Abs. 1 Satz 2 ArbGG hinsichtlich des Aus schlus ses der Kos tenerstattung au ßergerichtlich und im ers ten Rechts zug beim Arbeits gericht.
4. Hin weis gem. § 33 BDSG: Per sön liche Da ten, Ak ten und Kon toverläu fe werden elektronisch ge speichert
und bearbeitet.
5. Etwaiger E-Mailverkehr zwischen dem Bevollmächtigten bzw. seinen Mitarbeite rinnen und dem Auftraggeber
erfolgt grundsätzlich unverschlüsselt.
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Ort, Da tum

Un terschrift

