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Christian

Horn

Rechtsanwalt

Vollrnacht '
Dem Rechtsanwalt Christian Horn, Schtehenweg 14,41564 Kaarst
wird hiermlt in der Angelegenheit

wegen
Vollmacht erteilt:

1

'

Erhebung
zur prozessführung {u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschtießtich der Befugnis zur
von
Wide*lagen;
Zurücknahme

und

zum Abschluss von
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgqsachen,
Anträgen auf Erteilung von
. Vereinbarungen ü[er Scheidungsiotgen und zur Stellung üon
:'
Renten- und sonstigen Venorgungsauskünften'

3

4.

(§§ 302, 375 SIPO)
zur. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen
zur
Veir-etung nach §
yorverfahien
der
Abwesenheit)
(fUr
Fall
den
iowie
einschließticn lOer
l,
SIPO sowie rnit
2^34233
naeh
auch
Ermächtigung
§§
411 ll SIPO, rnit ausOrUcklicher
SIPO' zur
145a-.ll
ausdrücklich*. ii.aintigung zur Empfangnahme von Ladungen nach §
und von
Anträgen
zulässigen
ii.ffung von Straf- und ändären nach-der Strafprozessordnung
Strafverfolgungsmaßnahmen,
für
die
Entschädigung
über
Gesetz
Anträgen nach dern
insbesonde re auch firr da s Betragsverfahren;
aller Art
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichttichen Verhandlungen
gegen
Schädiger'
Ansprüchen
von
(insbesonderä in Untallachen zur Geltendmachung
Fahrzeughalter und d eren Versicherer);

,

und zur
5.
-' zur Begrändung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen
(2.8. Künd'igungen),

Abgabe

und

entg"g"än.hrne-von einseitigen Wiäenserklärungen

aller Art (beispielsweise des
Die vollmacht gilt für alle lnstanzen sowie Folge- und Nebenverfthren
wird die Befugnis erteilt,
lnsbesondere
einstweiligen Recntsscrruees oder der Zwangslvoltstreckung).
zu erteilen' auf
andere
an
Untärvollrnacht
Zustellungen zu bewirken und entgegenzuiehmen.

den Rechtsstreit, das Verfahren
Rechtsmittet zu vezichten, sie einzüfegen und zurückzunehrnen,
oder Vergleich eu erledigen.
Venicht
oder auch außergerichtliche Verhandlungen durch Anerkenntni§,

uTt^3.u erstattende
Urkunden, Wertsachen und Geld, insüesondere auch den Streitgegenstand
Akteneinsicht zu
und
entgegenzunehmen
anderen
oder
Gegner
dern
Beträge von der .tustiztasse,
nehrnen.

(Ort, Datum) ,

(Unterscnrift des Vollmachtgebers)

