An
nwaltsvo
ollm
macht
Herrn Rechtsanwalt Alexxander Schroed
der, Gütersloheer Straße 29, D ‐ 33415 Verl,
mit durch
wird hierm
in der Anggelegenheit
de Vollmacht zu
ur außergerichttlichen Vertrettung sowie Prozzessvollmacht erteilt.
e
umfassend
Die anwalttliche Vollmach
ht beinhaltet inssbesondere diee Befugnis


zur aaußergerichtlich
hen Vertretung
g, Vertretung inn sonstigen Verrfahren, bei auß
ßergerichtlichenn Verhandlungen aller Art
(etw
wa in Unfallsach
hen bei der Ge
eltendmachungg von Ansprüch
he gegenüber Schädigern, Faahrzeughaltern und deren
Verssicherern) sowiee zur Einsichtna
ahme in amtlichhe Ermittlungsa
akten;



zur B
Begründung un
nd Aufhebung von Vertragsveerhältnissen so
owie zur Abgab
be und Entgegeennahme einse
eitiger Wil‐
lenserklärungen (b
bspw. Kündigungen);



zur P
Prozessführungg, einschließlich
h der Befugnis dder Erhebung und
u Zurücknahm
me von Widerk lagen und in ge
erichtlichen
wie öffentlichen wiie nicht‐öffentliichen Sitzungenn aufzutreten und
u als Vertrete
er zu handeln;



zur A
Antragstellung in Scheidungs‐‐ und Scheidunngsfolgesachen, zum Abschlusss von Vereinbaarungen über Scheidungs‐
S
folgeen sowie zur Stellung von Antrrägen auf Erteillung von Renten‐ und sonstige
en Versorgungssauskünften;



zur V
Vertretung in Steuersachen
S
mit Ermächtiguung zur Abgabe und Entgege
ennahme sämtllicher Erklärunggen vor Fi‐
nanzzbehörden, derr Vornahme vo
on Verfahrens‐ und Prozesshaandlungen allerr Art in Rechtssstreitigkeiten vor
v den Be‐
hörd
den und Gerichten der Finanz‐‐ und Verwaltunngsgerichtsbarkeit und der Ermächtigung zurr Stellung von Anträgen
A
in
außeergerichtlichen und gerichtlich
hen Haupt‐, Voor‐, Neben‐ und
d Folgeverfahre
en aller Art, zurr Abgabe von Selbstanzei‐
S
gen (§§ 371, 378 Ab
bs. 3 AO) und zum Empfang voon Steuerbesch
heiden und Mah
hnungen;



zur V
Vertretung und
d Verteidigung in Straf‐ und B
Bußgeldsachen (§§ 302, 374 SttPO), einschließßlich des Vor‐ und
u Ermitt‐
lunggsverfahrens, dees Zwischen‐ un
nd Hauptverfahhrens sowie in Strafvollzugsan
ngelegenheiten,, unter Anerkennung aller
geseetzlichen Befugnisse nach derr Strafprozesso rdnung und de
es Ordnungswid
drigkeitengesettzes auch in Ab
bwesenheit
des V
Vollmachtgebeers, sowie zur Vertretung nachh § 411 Abs. 2 StPO, mit ausdrü
ücklicher Ermäcchtigung nach §§
§ 233 Abs.
1, 2334 StPO, zur Entgegennahme von
v Ladungen nnach § 145a Ab
bs. 2 StPO, zum Stellen und zurr Rücknahme von Strafan‐
trägeen, von Anträggen nach dem Gesetz über ddie Entschädigu
ung für Strafverfolgungsmaßnnahmen, Anträggen im Be‐
tragssverfahren, An
nträgen auf Wiedereinsetzungg, Wiederaufnaahme, Haftentlassung, Strafauussetzung, Kosstenfestset‐
zungg und Entbindu
ung von der Verrpflichtung zum
m Erscheinen in
n der Hauptverhandlung, zur EErhebung von Privat‐,
P
Ne‐
ben ‐, Adhäsions‐ und
u Widerklage
en und den in dder Hauptverhandlung abwessenden Angeklaagten (§§ 234, 329 Abs. 1
StPO
O) umfassend zu
u vertreten;

a Neben‐ und
d Folgeverfahrren (wie etwa Arrest‐
A
und
Die Vollmaacht gilt für sämtliche Instanzen und erstreeckt sich auch auf
einstweiligge Verfügungssverfahren, Kostenfestsetzun gs‐, Zwangsvo
ollstreckungs‐, Interventions‐,, Zwangsversteigerungs‐,
Zwangsverwaltungs‐ und
d Hinterlegungssverfahren sow
wie Insolvenz‐ und
u Vergleichsv
verfahren überr das Vermögen des Geg‐
egenzunehmen,, die Vollmachtt ganz oder
ners). Sie umfasst insbessondere die Beffugnis, Zustelluungen zu bewirrken und entge
teilweise – auch im Sinnee des § 139 StP
PO – auf anderee zu übertragen
n (Untervollma
acht), Rechtsmitttel einzulegen
n, zurückzu‐
nehmen o
oder auf sie zu verzichten, den
n Rechtsstreit ooder außergerichtliche Verhan
ndlungen durchh Vergleich, Ve
erzicht oder
Anerkennttnis zu erledigeen sowie Aktene
einsicht zu nehm
men.
Dem Bevo
ollmächtigten wird
w ferner die Befugnis eingeeräumt, für den Vollmachtgeber Gelder, Weertsachen, Urkunden und
Sicherheiten, insbesondeere auch den Sttreitgegenstandd sowie die von dem Gegner, von der Justizzkasse oder von
n sonstigen
Stellen zu erstattenden Beträge wie etwa Kostenerstaattungen, Bußggeldzahlungen, Kautionsrückzzahlungen, mit rechtlicher
Wirkung für den Vollmacchtgeber entge
egenzunehmenn oder freizugeben und Quittu
ungen hierüberr zu erteilen. Gerichtsvoll‐
zieher und
d andere gerichtliche, behörd
dliche oder privvate Stellen – einschließlich des Gegners uund dessen Pro
ozessbevoll‐
mächtigten – werden anggewiesen, Beträ
äge zunächst ann den Vollmach
htgeber auszuza
ahlen.
s
angeezeigt worden isst.
Die Vollmaacht gilt, bis ihrr Widerruf der betreffenden PPerson oder Stelle gegenüber schriftlich
Zustellunggen bitte ausschließlich an de
en Bevollmächttigten.

Ort, Datum
m

Unterschrift(en)

