( ) Ich bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meiner Bevollmächtigten darüber belehrt worden, dass weder Betragsrahmen- noch Festge bühren der anwaltlichen Vergü tungsberechnung zugrunde zu legen sind, die
Gebühren vielmehr nach einem Gegenstands wert zu be rechnen sind.
_______________________________________________
(Datum, Unterschrift)

Vollmacht
Rechtsan wältin Silvia Dresselhaus
Splitting links 12, 26871 Papenburg, Tel.: 04961/92162 0, Fax: 04961/92162 15
wird in Sachen ____________________________________________________________
wegen

____________________________________________________________

Vollmacht er teilt
1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließ lich der Befugnis zur Erhebung und Zurück nahme von Widerklagen;
2. zur An tragsteIlung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungs folgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und
sons tigen Versorgungs aus künften;
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) 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 ll StPO, zur Stellung von
Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach
dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs maßnahmen, ins besondere auch für
das Be tragsverfahren;
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnis sen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusam menhang mit der oben unter "wegen ... " genannten Angelegenheit.
Zustellungen werden ausschließlich an die Bevollmächtigte erbeten!
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungs verfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie um fasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, 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
Ur kunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Jus tizkasse
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Ak teneinsicht zu
nehmen. Etwaige Kostenerstattungsansprüche trete ich mit Vollmachtserteilung an den
Bevollmächtigten ab.
Mit der Datenspeicherung, Verarbeitung und Nutzung zur Erfüllung dieses verbindlichen Auftrages
durch die Rechtsanwaltskanzlei Dresselhaus bin ich ausdrücklich einverstanden.
Die beauftragte Rechtsanwältin Dresselhaus und die für sie in der Bürogemeinschaft Bornhorst u.
Dresselhaus tätigen Mitarbeiter werden im Verhältnis zu Rechtsanwalt Bornhorst sowie den dort
weiter tätigen Mitarbeitern, soweit es die gemeinschaftliche Büroorganisation erfordert, von ihrer
Pflicht zur Verschwiegenheit untereinander befreit.
_______________________________________________
(Datum, Unterschrift)

