
Voll macht
In Sa chen _________________________________________________________________________________________

ge gen ____________________________________________________________________________________________

we gen ____________________________________________________________________________________________

er tei le ich hier mit den

Rechts an wäl ten
 Michael F. Ta ba rel li und Sabine Blöbaum

Lüb ber stra ße 20, 32052 Her ford
Te le fon 05221/16444, Te le fax 05221/164466, in fo@ ra tab.de

Voll macht zur au ßer ge richt li chen und ge richt li chen Ver tre tung ge mäß §§ 81 ff, 609, 624 I ZPO, 137, 302, 374
StPO, 164 BGB. Die Voll macht er streckt sich auf:

1) Abgabe von Er klä run gen und Vor nah me von Hand lun gen ge gen über al len Ge rich ten, Be hör den und ju ris-
ti schen und na tür li chen Per so nen. Hie rin ein ge schlos sen sind Kla ge er he bun gen, Kla ge rück nah men, Ab-
schluss von Ver glei chen und An er kennt nis sen, Kün di gun gen, Ver tre tung und Ver tei di gung in Ver wal tungs-
rechts sa chen jeg li cher Art, Ein le gung und Rück nah me von Rechts mit teln etc.

2) Die Be rech ti gung, Geld, Wert sa chen und Ur kun den in Emp fang zu neh men, ins be son de re den Streit ge-
gen stand und Kos ten er stat tungs an sprü che.

3) Die Voll macht er streckt sich auch auf Ne ben ver fah ren ein schließ lich Kon kurs- und Ver gleichs ver fah ren
über das Ver mö gen des Geg ners.

4) Der Rechts an walt ist be rech tigt, Un ter voll macht zu er tei len.

5) Gilt nur in Straf- und Buß geld sa chen:
 Verteidigung und Ver tre tung in al len In stan zen, auch als Ne ben klä ger, auch für den Fall der Ab we sen heit,

Ver tre tung ge mäß § 411 II StPO mit aus drück li cher Er mäch ti gung ge mäß §§ 233 I, 234 StPO. Stel lung und
Rück nah me von Straf an trä gen. Zu stim mung zu ei ner Ein stel lung ge mäß §§ 153, 153 a StPO. Ver tre tung vor
der Straf voll stre ckungs kam mer. Stel lung von An trä gen nach dem Ge setz über die Ent schä di gung von
Straf ver fol gungs maß nah men. Ent ge gen nah me von La dun gen und Zu stel lun gen ge mäß § 145 a III StPO,
nicht je doch in Buß geld sa chen. Ein le gung und Rück nah me von Rechts mit teln.

6) Gilt nur in Fa mi li en sa chen:
 Vertretung vor den Fa mi li en ge rich ten ge mäß § 78 I 2 ZPO, An trä ge auf Schei dung der Ehe und An trä ge in

Fol ge sa chen zu stel len, so wie Ver ein ba run gen über die Schei dungs fol gen zu tref fen. Stel lung von An trä-
gen aus Ren ten ver si che rungs aus kunft.

Kos ten er stat tungs an sprü che ge gen den Geg ner oder die Staats kas se wer den an die Rechts an wälte in Hö he
ihrer Kos ten an sprü che ab ge tre ten.

Her ford, den __________________________

__________________________________________________________
 (Unterschrift)
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