
                                  P r o z e s s v o l l m a c h t 
 
Frau 
R e c h t s a n w ä l t i n    W i n n i e   B e h n i s c h 
 
Dresdner Straße 16      01662 Meißen 
Tel. 03521/404552 Fax 03521/404553    
 
wird hiermit in Sachen 
 
 
wegen:    
 
 
Vollmacht erteilt 
1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und 
Zurücknahme von Widerklagen; 
 
2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art  
 
3. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von 
einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter "wegen ..." 
genannten Angelegenheit. 
 
4. Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über 
Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 
Versorgungsauskünfte. (§ 114 Abs. 5 FamFG) 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 
und einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). 
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht 
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen 
oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche 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 
Beträge entgegenzunehmen (Geldempfangsvollmacht) sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Die Bevollmächtigte ist nicht berechtigt, Restwertangebote entgegen zu nehmen. 
 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift)  
 
Abtretungserklärung: 
Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Vollmachtgebers gegenüber dem  
Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche 
der Rechtsanwältin an diese abgetreten, und zwar mit der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des 
Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. 
 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 
                                                                                                   
 
Für den räumlichen Geltungsbereich einer Tätigkeit innerhalb Europas besteht eine 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung R+V Allgemeine Versicherung AG Raiffeisenplatz 1 in 65189 
Wiesbaden, www.ruf.de  Nr.: 40684344782458 
 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 

Zustellungen im Rahmen der 
Vollmacht werden an die 
Bevollmächtigte erbeten! 

 

 

Annahmeerklärung der Abtretung durch 
Rechtsanwältin Winnie Behnisch  


