
PROZESSVOLLMACHT

Hiermit erteile ich der Rechtsanwalt- und Notarkanzlei

SPRINGER & KOLLEGEN - Schillerstraße 3 - 29525 Uelzen

in ihrer jeweiligen personellen Zusammensetzung Vollmacht

in der Sache:

Gegenstand des Mandats:

Die Vollmacht umfasst die Befugnis

- zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurück-
nahme von Widerklagen sowie zur Beantragung von Arrest und einstweiliger Verfügung;

- zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbeson-
dere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und de-
ren Versicherer);

- zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten und sonstigen
Versorgungsauskünften;

- zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe einseitiger Willenserklä-
rungen, z.B. Kündigungen;

- zur Durchführung von Neben- und Folgeverfahren, z.B. Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-
und anderer Verfahren, die den Mandatsgegenstand betreffen;

- Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen;

- Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten;

- den Rechtsstreit durch Vergleich oder Anerkenntnis zu erledigen;

- Geld, den Streitgegenstand, Wertsachen und Urkunden sowie die von der Gegenseite, von der Justiz-
kasse oder von Dritten zu zahlenden und/oder zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen.

Diese Vollmacht gilt für alle Instanzen. Sie umfasst zugleich die Befugnis zur außergerichtlichen Ver-
tretung in der selben Angelegenheit, insbesondere

- mich gegenüber Dritten zu vertreten;

- sachdienliche Unterlagen anzufordern;

- Erklärungen abzugeben und/oder in Empfang zu nehmen;

- Untervollmacht zu erteilen;

- außergerichtliche Verhandlungen sowie Verfahren vor Behörden zu führen;

- Gelder und/oder Gegenstände des Mandatsgegenstandes für mich in Empfang zu nehmen.

Uelzen, den ____________________ ___________________________________
Unterschrift Mandant
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