Proze vollmacht
Herrn Rechtsanwalt Gerd Spix
Ko lner Straäe 157

Telefon 0 21 33 - 50023
Telefax 0 21 33 - 500250
Postfach 10 00 65
41518 Dormagen

41539 Dormagen

wird in Sachen .................................................................................................................

wegen ..............................................................................................................................
Prozeävollmacht gemaä üü 81 ff. ZPO und üü 302, 374 StPO erteilt.

Im Rahmen dieser Vollmacht sind folgende Befugnisse enthalten:

•

Abgabe und Empfang von Willenserklarungen.

•

Der Rechtsstreit kann durch den Bevollmachtigten durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis beigelegt werden.

•

Der Bevollmachtigte kann die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte u bertragen.

•

•
•
•
•
•
•

Vertretung und Verteidigung in Buägeldsachen und Strafsachen in allen Instanzen. Dies gilt auch fu r den Fall der
Abwesenheit und auch als Nebenklager. Ferner erstreckt sich diese Vollmacht auf die Vertretung gemaä
ü 411 Abs.2 StPO mit der ausdru cklichen Ermachtigung nach ü 233 Abs.1 StPO, sowie auf die Vertretung in samtlichen
Strafvollzugsangelegenheiten.
Die Vollmacht umfaät die Befugnis, Strafantrage zu stellen oder zuru ckzunehmen, sowie die Zustimmung gemaä ü 153
und ü 153a StPO zu erteilen.
Antragstellung auf Entschadigung nach dem StrEG.
Insbesondere ist der Bevollmachtigte berechtigt, Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, namentlich den
Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten in Empfang
zu nehmen.
Ferner ist der Bevollmachtigte berechtigt, Zustellungen und sonstige Mitteilungen entgegenzunehmen, Rechtsmittel
einzulegen oder zuru ckzunehmen oder auf solche zu verzichten, sowie Widerklagen zu erheben oder zuru ckzunehmen.
Im Konkurs- oder Vergleichsverfahren u ber das Vermo gen des Gegners und in Freigabeprozessen, sowie als Nebenintervenient gilt ebenfalls die Vollmacht als erteilt.
Schlieälich erstreckt sich die Vollmacht auch auf alle Nebenverfahren, beispielsweise Arrest und einstweilige Verfu gung,
sowie Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschlieälich der aus ihr erwachsenden Verfahren, Zwangsversteigerung
und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren.

Dormagen, den

.......................................
Unterschrift

Der Gerichtsvollzieher, sowie jede andere gerichtliche, beho rdliche oder private Stelle werden gebeten, die in Sachen

.......................................................................................................................................
eingezogenen, hinterlegten oder zu leistenden Betrage an den Bevollmachtigten auszuzahlen.

Dormagen, den

.......................................
Unterschrift

