V o l l m a c h t
Den Rechtsanwälten

Gödel & Collegen, An der Markthalle 6, 09111 Chemnitz
wird hiermit in Sachen
................................................................................................................
gegen
................................................................................................................

wegen

...............................................................................................................

Vollmacht erteilt.

Zustellungen aller Art werden ausschließlich an die Bevollmächtigten erbeten!
Die Vollmacht ermächtigt zu allen die Angelegenheit betreffenden Handlungen, insbesondere


zur außergerichtlichen Vertretung und gerichtlichen Prozessführung, zur Erhebung und Zurücknahme von
Klagen/Widerklagen,



zur Bestellung eines Vertreters oder Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere,



zur Erledigung der Angelegenheit durch Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis, gerichtlich sowie außergerichtlich,



zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche,



zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, ferner zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen,
insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden
Kosten sowie zur Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB,



zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen,
insbesondere zum Ausspruch von ordentlichen und außerordentlichen Kündigungen,



zur Stellung von Anträgen auf Ehescheidung sowie in Folgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und Versorgungsauskünften,



sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf


Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich
der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren (z.B. §§ 766-774, 785, 805, 872 ff. ZPO u.a.),
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren und Insolvenzverfahren,



die Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art, insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer,



und gilt darüber hinaus für alle Instanzen.

Die Vollmacht bezieht sich auch ausdrücklich auf die Bevollmächtigung und Vertretung gem. § 141 III Satz 2 ZPO.
......................................., den .........................

.............................................
(Unterschrift)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich darüber hinaus, dass ich vor Auftragserteilung gemäß § 49b BRAO belehrt worden bin, dass die
Abrechnung der Gebühren für diese Angelegenheit auf der Grundlage des Gegenstandswertes erfolgen wird, soweit keine gesonderte
Vereinbarung getroffen wurde.

…………………………………, den …………………

……………………………………..
(Unterschrift)

