
VOLLMACHT 

Zustellungen werden nur an den 
/die Bevollmachtigte(n) erbeten! 

Frau Rechtsanwaltin 
Cornelia Thiemann - Werwitzke 
Rheinstr. 37-39 
63225 Langen 
Tel.: 06103/200110-0 
Fax: 06103/200110-9 

(Kanzleistempel) 

wird hiermit in Sachen 

wegen 

Vollmacht erteilt 

1. zur Prozessfi..ihrung (u. a. nach §§ 81ff. ZPO) einschlieP.ilich der Befugnis zur Erhebung und
Zuri..icknahme von Widerklagen;

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Verein
barungen i..iber Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Antragen auf Erteilung von Renten
und sonstigen Versorgungsauski..inften;

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und BuP.igeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschlieP.ilich der Vorverfahren sowie (fur den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach
§ 411 II StPO, mit ausdri..icklicher Ermachtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit
ausdrucklicher Ermachtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur
Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulassigen Antragen und von
Antragen nach dem Gesetz i..iber die Entscradigung fur Strafverfolgungsma�nahmen, insbe
sondere auch fur das Betragsverfahren;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei au�ergerichtlichen Verhandlungen aller Art
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Anspri..ichen gegen Schadiger, Fahr
zeughalter und deren Versicherer);

5. zur Begri..indung und Aufhebung von Vertragsverhaltnissen und zur Abgabe und Entgegen
nahme von einseitigen Willenserklarungen (z.B. Ki..indigungen) in Zusammenhang mit der
oben unter "wegen ... " genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt fur alle lnstanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest 
und einstweilige Verfi..igung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteige
rungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie lnsolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere 
die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere 
zu i..ibertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zuri..ickzunehmen oder auf sie zu verzichten, den 
Rechtsstreit oder auP.iergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, 
Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der 
Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Betrage entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 
nehmen. 

□ lch bin gem. § 49 b Abs. 5 BRAO-von meinem Prozessbevollmachtigten dari..iber belehrt warden, dass
weder Betragsrahmen- noch Festgebi..ihren der anwaltlichen Vergi..itungsberechnung zugrunde zu legen
sind; die Gebuhren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind.*)

(Datum, Unterschrift) 

') Wenn nicht zutreffend, streichen 


