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Vollmacht
Rechtsanwalt Sebastian Glathe

wird hiermit in sachen

    
wegen

 
Vollmacht erteilt.

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPo) einschließlich der Befugnis zur 
erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;

2. zur antragstellung in scheidungs- und scheidungsfolgesachen, zum ab-
schluss von Vereinbarungen über scheidungsfolgen sowie zur stellung von 
anträgen zur erteilung von renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. zur Vertretung und Verteidigung in strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 
374 stPo) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den fall der abwesen-
heit) zur Vertretung nach § 411 ii stPo und mit ausdrücklicher ermächtigung 
auch nach §§ 233 i, zur stellung von straf- und anderen nach der strafprozess-
ordnung zulässigen anträgen nach dem gesetz über die entschädigung für 
strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhand-
lungen aller art (insbesondere in Unfallsachen zur geltendmachung von 
ansprüchen gegen schädiger, fahrzeughalter und deren Versicherer);

5. zur Begründung und aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur abgabe 
und entgegennahme von einstigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) 
in Zusammenhang mit der oben unter „wegen …“ genannten angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle instanzen und erstreckt sich auch auf neben- und 
folgeverfahren aller art (z.B. arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestset-
zungs-, Zwangsvollstreckungs-, interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangs-
verwaltungs-, und hinterlegungsverfahren sowie insolvenzverfahren). 
sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entge-
genzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 
(Untervollmacht) 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 vom gegner, von 
der Justizkasse oder von sonstigen stellen zu erstattenden Beträge entgegenzu-
nehmen sowie akteneinsicht zu nehmen. 

                         
                        ort, Datum                     Unterschrift

Zustellungen werden nur an den 
Bevollmächtigten erbeten!


