Vol lmacht
Der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Roger Blum
Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin
Telefon: 030 - 467240570
Telefax: 030 - 467240579
Mail: kanzlei@rechtsanwalt-blum.de
wird hiermit in Sachen

wegen

Vollmacht erteilt
1.

zur Prozess führung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der B efugnis zur Erhebung und Z urücknahme von Widerklagen;

2.

zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungs folgesachen, zum Abschluss von Vereinb arungen über Scheidungs folgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten - und
sonstigen Versorgungsauskünften;

3.

zur Vertret ung und Verteidigung in Strafsac hen und Bußgelds achen (§§ 302, 374 StPO) ei nschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nac h § 411 II
StPO, mit ausdrücklicher E rmächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie m it ausdrücklicher
Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Strafund anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das
Betragsverfahren;

4.

zur Vertretung in sonstigen V erfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeu ghalter und deren Versicherer);

5.

zur Begründung und Aufhebung von Vertrags verhältnissen und zur Abgabe und Entgegenna hme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben
unter „wegen ...“ genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanze n und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs - und Zwangs voll-streckungs-, Interventions-, Zwangs versteigerungs-, Zwangs verwaltungs- und Hinterlegungs-verfahren sowie Konkurs- und Vergleichs verfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die
Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die V ollmacht ganz oder teilweise auf
andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel zu prüfen, einz ulegen, zurückzunehmen oder
auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleic h, Ve rzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsache n und Urkunden, insbesondere auch den
Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Berlin,

……………………

……………..........................................
(Unterschrift)

