Rechtsanwälten/in
Chr. Kuhr, W. Pathe und D. Otterbein
in 44581 Castrop-Rauxel
wird hiermit in Sachen
wegen

Vollmacht
1. zur Prozeßführung einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme
von Widerklagen,
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften,
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen einschließlich
der Vorverfahren sowie 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 Stellung von
Straf- und anderen nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen,
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen
aller Art,

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von
einseitigen Willenserklärungen erteilt.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren
aller Art. Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, sowie Untervollmacht zu erteilen, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen
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 von dem Gegner, von der Justizkasse
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen.
Castrop-Rauxel, den _________________

___________________________
(Unterschrift)

Mir ist bekannt, daß sich die Gebühren der Rechtsanwälte nach einem Gegenstandswert berechnen.
Ich versichere, daß mir die Informationen nach der Dienstleistungs-Informartionspflichten VO vor
Mandatsübertragung frei zugänglich waren.
In Prozessen vor dem Arbeitsgericht in der ersten Instanz muss jede Partei die Kosten ihrer
anwaltlichen Vertretung selbst tragen, auch wenn sie den Prozeß gewonnen hat.
Die aktuelle Datenschutzerklärung steht auf der Homepage info@rechtsanwaelte-ickern.de zur
Verfügung und wurde ausdrücklich zur Mitnahme in Schriftform angeboten. Mit der Verarbeitung und
Speicherung zu vorgenannten Zwecken bin ich einverstanden.

Castrop-Rauxel, den _________________

___________________________
(Unterschrift)

