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wird hiermit in Sachen

wegen
~11mach1 ertein

1. zur Prozeßführung (u. a. nach §§ 81 ff. lro) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen: -

2. zur AntragsteIlung In Scheldungs- und Scheidunaslolgesachen,.zum Abschluß von Vereinbarungen über Schei-
dungsfolgen sowie zur Stellung von AntrAgen auT Erteilung von -Rltnten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung In Strafsachen und Bu6geldsachen eH 3O2d74 StfIO) einschlle8lich der \t)rver-

fahren sowie (für den Fall (jer Abwesenheit) zur Vertretung nach § "ff 11 Stt.v und mh ausdrücklicher Ermächti-
gung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellu~ von Straf- und anderen nach der StrafprozeBordnung
zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschldigung für Stralverfolgungsmaßnah-

man, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unis11-
sachen zur GeltendmaChunQ von Ansprüchen gegen Schädige~ Fahrzeughalter und deren Versicherer);

5. zur Begründung und AufhebUnSJ,von Vertragsverhällniasen und zur Abgabe und Entgegennatvne von einseitigen
Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter "wegen. . - . genannten Angele-

genheit.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-. Zwangsver-
wallungs- und Hlnterlegungsverfahren sowie InsolVenzverfahren). Sie umfaßt Insbesondere die Befugnis, Zustellungen

zu bewirken und entgegenzunehmen, die ~lmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervolmacht) ,

Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, del\Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhand-

lungen durch Verglelch, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, wertsachen und Urkunden. insbesondere auch

den Streitgegenstand und die von dem Gegne~ von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstallenden Belräge
entgegenzunehmen sa.Nie Akteneinsicht zu nehmen.
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Zustellungen werden nur an den/die
Bevollmächtigte(n) 8fbet8n1Vollmacht


