BÜROGEMEINSCHAFT W. ZEIßIG'RECHTSANWALT UND NOTAR
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MIELBRECHT'RECTITSANWALT

Soweit Zustetlung staü an den BevollmäÖti'gten audt an die
Partei unmittelbar zuläsig sind (2. B. § 16 FGG, § 8 VwZG),
biüe i,cft diese nur an meinen Bordlmädtig@n zu bewirken.

Vollmacht

sowohl prozessroilmadrtgemäß § 81

tr zpo, §§ 302,374

stPo, § 67 u^Go und §73

SGG als auctt

vollnncfrtzur

außergericfrüichen Verbetr.lng erteih

Befugnis:
Diese voltmacfrt erstreckt sicfr insbesondere auf fulgende
in allen Instanzen, auch für den Fall der Abwesenheit
Verteidigung und Vertretung in Bußgetdsachen und Straßacfren
ausdrücldictrer Ermächtigung gemäB § 233 (1) stPo
(2)
mit
StPo
gemäB
411
vertretung
§
Nebenktäger.

1.

;;;;"d.,äts
.

V"*t"tung in sämtlictren Strafiollzugsangelegenheiten'

2.

gemäß §§ 153 und 153 a StPo
Stratanffige zu stellen und zurüdcunehmen sowie die Zustimmung

3.

Enbcträdigungsanträge nadt dem StrEG zu stellen'

4.

zu erteilen-

ron Ge_ld, W.erßachen, Urktrnden und §dterheiten, instesondere des
Empfangnahme und Freigabe
-l6utionen,
enisaraOigungen und vom Gegner, von der lustizkasse oder anderen Stellen zu
säitg6""rbndes, von
Auslagen'
nortvrrcndigen
und
ersaüenaen Kosten

5.

Übertragung der Vollmadrt ganz oder teilweise auf andere'

6.

und Rüd<nahme von RecfiErnitteln sowie
Entoeqennahme von Zustellungen und sonstigen Miteilungen, Einlegurq
in
Ehesadten.
Widerklagen
von
-aucfr
und
Rücknahme
Erhebung

7.
8.
9.

;"[äiiliotctre,
Be*itigung

de Redr§reits

durch Vergleicfr, Veziclrt oder Anerkenntnis'

ron vereinbarungen über sdteidungsficlgen
vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 787:rc sowie Absdrluss
Versorgungsauskünfun.
sonstigen
und
Rentenvon
ü"Jiäi,ing von Anträgen ärf frteitung
in deren vorverfahren'
Vertretung vor den verwaltr.rngsgerichEn und sozialgeridrbn sowie

10. Vertretr:ng rror den ArbeitsgerictGn.
über das vermögpn des Gegners und in Freigabepmzessen sowie als
11. Verüetung im l6nkurs- oder vagleichsrrerfahren

Nebenintervenient.

t2.

Kostenfestsefzung, Zwangsvollstreckung einsdll'eBlidl
Alte Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung,
und Hinbrlegungwedahren.
Zwangwersteigerung
ääiuriit,. erwactrsenäen besonderen verfahren,

insbemndere
13. Abgabe und Entgegennahme von wllenserktärungen und vomahme einseit§er Redrtsgeschäfte,
A{.Undung und Aufrrebung von Vertragsverhäftnlsen'

versidterer und Akteneinsidtt'
14. Geltendmachung von Ansprüchen-gegen schädiger, Fahzeughalter und deren
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