VOLLMACHT
Der Untterzeichner / die Unterz
zeichnerin e
erteilt hierm
mit der Sozie
etät
Hardtke
e • Svensso
on & Partner mbB,
Rechtsanwälte • Steu
uerberater • Wirtschaftsp
prüfer

in der S
Sache:

Mandant

./. Gegner

VOLLM
MACHT zur gerichtliche
en anwaltlic hen Vertrettung und Wahrnehmunng der Rech
hte
und Inte
eressen dess Unterzeich
hners / der Unterzeichnerin.
Gegensstand des Mandats:
M

Die Volllmacht gilt für
f alle Insta
anzen und u
umfasst die
e Befugnis:
- zur Prozessführung (u.a. nac
ch §§ 81 ff. ZPO) einsc
chließlich de
er Befugniss zur Erhebu
ung und
Zurückknahme von
n Widerklag
gen;
- zur Ve
ertretung in sonstigen Verfahren
V
u
und bei auße
ergerichtlich
hen Verhanndlungen aller Art;
- zur Be
egründung und
u Aufhebung von Ve
ertragsverhä
ältnissen un
nd zur Abgaabe einseitig
ger
Willenserklärunge
en, z.B. Kün
ndigungen;
urchführung
g von Neben
n- und Folg everfahren,, z.B. Arrestt und einstw
weilige
- zur Du
Verfüg
gungen, Kosstenfestsetz
zungs-, Zwa
angsvollstre
eckungs- un
nd anderer V
Verfahren, die den
Manda
atsgegensta
and betreffe
en;
- Zustellungen vorzzunehmen und
u entgeg en zu nehm
men;
ollmacht gan
nz oder teilw
weise zu üb
bertragen (U
Untervollma
acht);
- die Vo
- Rechtssmittel einzzulegen, zurrückzunehm
men oder au
uf sie zu verrzichten;
- den Rechtsstreit oder
o
außerg
gerichtliche
e Verhandlungen durch
h Vergleich oder Anerk
kenntnis
zu erle
edigen;
- Geld, den Streitge
egenstand, Wertsache
en und Urku
unden sowie
e die von deer Gegense
eite, von
der Ju
ustizkasse oder
o
von Dritten zu zah
hlenden und
d/oder zu errstattenden Beträge en
ntgegen
zu neh
hmen.
Belehru
ungsbestättigung:
Ich bin d
durch die Rechtsanwä
R
lte Hardtke • Svensson
n & Partner darauf hinggewiesen worden,
w
dass sicch die für diie anwaltlich
he Tätigkeitt anfallende
en Gebühren regelmäß
ßig nach dem
m Gegenstan
ndswert dess Mandats berechnen,
b
soweit nich
ht nach dem
m Rechtsanw
waltsvergütungsgesetz e
etwas ande
eres bestimm
mt ist oder e
eine gesond
derte Verein
nbarung geetroffen wurd
de.

………………
………………………… …….
…………

………………
…
………………
…………………

Ort, Datum

Unterschrift
U
de
es Auftraggebeers

